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(%J$ottm attergnabigfl erlauben, ba£ id> tiefet

SBfcrf in fieffter Untertf^nujfeie j£)orf)jb£)CrO

Süßen nieberlegen barf.

SDurd) bie fjuJbreidjffe Unterfinning &i.

mgU SDlajeftät grie&ricf; SfaguflS III. Ä&mg'e

t>on g>of)len :<: g&^fJfecL 2(nbenfeng, aß $bti)p

Sevo glorrourbigen %tf§fttttt, ttat ber unv>erge£*

ttd)e 2Bin<felmann feine getefjrfe kufbafjn an,

unb tvuvbe eine 3^rbe imferö 93ater(<mbe6. Hu$

tyflifyt unb 2)anfbarfett roibmete er im 34cc

1755/ fein erfleö 5Berf: ©ebanfen übet bie

Siäcbafjmung ber ©ried)ifd)en Söerfe in

ber SKafpleretj unb SBUbfjauer? un ft, feinem

after<;nabt<$em Könige»



SE8e(d)e betrad)tUcf;e $ott\d)titte feitbem, unge--

adjfet ber friegerifdjen Belaufte, alle ÄunjJe unb

SEBtjfenfcfyaffen in ©acfyfen unter feinen erhabenen

SKegenten, befonberö aber unter ©d* ^6ntCjf,

93?ajcjldt gfcrrourbigflen Regierung gemalt f)aben,

ijl allgemein befannt.

£>ie prächtige #uf}Mung ber altem unb ber

Srroerb neuer Äunftfammlungen atfer 'Jtrt, mit ber,

fo viele %abve bejleljenben unb wadjfenben j?unfU

3lcabemte, ftnb rebenbe 23eroeife bat>on,

(£s mar für bie 9ftacftn>e(£ ein immer jleigen*

bes SSebutfmß, ba§ SBincfelmann'S 2Berfe »off-

flanbig, mit nothigen 3ufa£en unb #nmerfungeu

crfc&cfactt 8ffc$ttit.



gu biefem Unternehmen |af ftcf; $rofeflor

5 er nom, nadj einem »telja^vtgcn Aufenthalte üt

9iom, uerbunbeh mit einigen Sreunben, entfdjlof*

fen, unb u>ir burfen ^offcn , t>a^ biefe TCrbeit aud)

binnen jroep 3ahren beenbiget fet>n werbe.

(Es wirb biefe neue Original = Aufäße t>oc

allen granjoftfdjen unb ^falienifdjen Ueberfe^ungen,

befonbers wegen ber SSoltjlanbigfeif, ben 53or*

•

©er Anfang ber Verausgabe biefer SBincfel*

mannten 3Berfe gefdwb im ^afjre 1755,

ber Siegierung Jg>6c^ff * Sct'O glorroikbigen An*

herrn's, $&m'g griefcridj SfüdUjW HI., unb fte



meiern U)te SBoKjlanbigfelt unter (£tt\ Ä6m<jl*

Sftajejlat sefeetjneten unb afle fünfte t)cö grie*

bcnö roof^äcig fdjirmenben SXegterung*

SRiC Dem allgemeinen 2Bunfd)e be$ QSater-

lanbö, baß ^>6c^fl - 55crO fojibareS uub beglutfen*

t)cö leben bis in bie fpotejlen Reifen jum 2Bof){

2#rer ianber unb jum SflujTer ber ©taafen erhaU

fen werbe, erßerb' icfy in tiefjletr 93ere§rung unb

S)anfbarfeit

cjjferunterttyätugfto:, treu ge&orfamjUr

©eorge grtcbndr) Skttf^v*



23 o t t e b e«

d?on fett t&rer erften (Srfdjemung würben SSindct^

mann J

£ griffen, wegen ber einfachen 28ürbe tljrec

«Schreibart, unb vueejen beö großen ©tnneS, mit welchem

er feine ©egenftanbe immer t>on einem ^6|crn ©tanbpunfte

betrachtet, unb Sbeen gcmdfj bezaubert, ntct)t nur üon ben

2)eutfcl)en, füt bte er ^unddjjr gefcfyriebcn , fonbern audj

tton allen anbern ?fabtönen, bte auf JlunfHtebe unb ©es

fcfymacf 2(nfyrud) machen , unb benen bcfonberS baf> <$aupU

werf unfcrcS grogen £anbSmanne3, bie <5>efcl;fd>te ber

Stunft, burefy Ueberfe^ungen mitgeteilt worben, al§ flafs

ftfd) anerfant SBityw waren btefe ©djrtften aber nur

einzeln unb jerftreuet, fo wie ftc, tftitZ als f leine $ufs

fd^e in 3eitfd)riften, fljjeiB als 2(bf)anblungen unb größere

Sßerfe befonberS gebrueft, erfdnenen ftnb, üorljanben; beSr

fyalb ftnb manche berfelben felbfi wn £>eulfcf)en nur wenig

gefant, unb mehrere ben #u6ldnbern bis je^t faum bem

tarnen nad) befant geworbem £>a aber bie gortfdjrilte

feiner 33tlbung, fo wie bie Oiefultate feines §orfd;em>, unb

baö ©#em fetneS 2Biffem> in tfjnen, fo wie fte nad) unb

nad) entjtanben, niebergelegt ftnb, fol^ltd) biefe <3d)rifie;t

nur in ttjrer ©efamtfyeit ein ©anjeS au§mad)en: fo war

eine ^weefmdgig georbnete (Samlung unb 2£u6gabe ber-

felben ein felbft fcon 2fu3ldnbertt fdjon lange gefitf)Uc£



SBebuvfniS; unb fett fttoanjig Sauren bereit! tyabeit bie

Staüaner unb granjofen angefangen, tl^ren Ueberfe^ungen

ber ^unpgefebiebte biejenigen fetner flcinercn ©d>riftcn,

mit benen fte äufdtttg beFant geworben, beizufügen, unb

mit gelehrten 2(nmerfungen &u begleiten, 2öaJ)tfd?einXtd>

würben fte un§ aud) mit ber Verausgabe einer ©amlung

fetner fdmtltcben (Schriften juvorgeeilt fein/ wenn ntd>t tfjre

llnbefantfd>aft mit unferer ©pradje unb Literatur fte baran

gebmbert tyatte» £)afi aber in £)ctttfd)lanb felbjt ein fofe

d;e§ Unternehmen ntcfyt früher (Staube gefommen,

lagt ffcb/ bei bem unter un£ b^f$enben literarifeben S5e=

trieb, unb bei bem gropen 2lnfebcn, worin SBincfek

mann' 3 tarnen, unb S>erbicnfte ftcfy bei ben greunben

unb gelehrten gorfebern beS 2tttertl)um§ immer erbatteil

baben, faitm anberS erfldren, als tbcilS baburd), bag baS

^auptwerf SGBincf elm an n' S im £eutfd)en bisher xiod)

md)t gemangelt, alfo nod) feine neue 2CuSgabe brmgenb

geforbert bat, tfyeilS burd) bie ©ebttnerigfeiten bte in ber

(Sacbe felbjt liegen, unb bie befonberS in #inftd)t auf bie

$efebtcbte ber «ftunft bebeutenb fmb: benn bie frühere

£rc$bner Ausgabe J>atte ber SBerfaffer felbjt fpdterbm

burd) feine gebrückten 2lnmer!ungcn ju berfelbcn, unb

burd) bie Vorbereitungen &u einer neuen parf vermebrten,

unglüeflidjermeife aber burd) feinen &ob verbinberten,

Ausgabe für unzulänglich erfldrt; unb bie fpdtcr ii*

febienene Sßiener 2(u§gabe, bte, wenn auch unjlreitig naefy

SBincf clmann'S ^enbcnmgen unb 3ufd£en, boeb mit un;

rerjeiblidjer sJiad;ldgtgfett gemacht, unb voll entjlellenber

gebler ijt, burfte btlligcrwcife bem spubltfum niäjt a\u

berS, als nad) einer burebgangigen frittfd)cn <Std;tun(j

neu vorgelegt werben. C5ad)Fimbige fanben fogar, bag
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bie italicmifche, toon gea hergegebene Ueberfe^ung ber

©efe^tc^te ber Äunfit in mannen ©teilen be3 £crte5

einen befferen Sufammenbang fyatti, ilnb uberbem noch

mit oielen febajoaren, befonber§ ben eigentlich geteerten

SEbeil betreffenben 9loten unb Berichtigungen, unb mit

ben erforberlicben ^upferjrtcben 511t Erläuterung reichlich

üuSgejfattet , folglich brauchbarer war, <tl§ eine ber beut;

fcfyen Ausgaben; e§ trat alfo hier ber fonberbare gall ein,

baß ein f lafftfcbeS SBerf ber beutfeben Literatur in £>eutfch?

lanb felbjt lieber in ber Ueberfefcung al£ im Original

flubirt, unb tton ben 2(ttertbum£forfcbem in ihren ©chrifs

ten angeführt würbe»

SSermutbltch würbe, au§ oben angeführten Urfacben,

biefer gujranb noch langer fortgebauert haben, wenn nicht

©oethe t>or einigen $$i$x&, in bem befanten sSkrfe

SBtncfelmann unb fein. Sah^h^nbert, ben Qfa
rafter btefeä großen Cannes mit ^etjlerhanb in treffen*

ben äugen gezeichnet, unb ben hoben SBertb fetner £3e=

muhungen um 2Cftertbum§funbe, ßmft unb ©efehmaef

nach SSerbtenft gcwürbigt fyatte, wbbureb benn auch

bei bem größeren gebilbeten ^ubltfum SBincf elmann'3

5lnben!en wieberum aufgefrifebt, ber SSunfd) baß eine

Dottjianbtge Ausgabe ber famtltchen (Schriften beffetben ein?

mal erfcheinen möge, lebhafter erregt, unb gegenwartige Uns

ternchmung oeranlaßt worben, über beren Ausführung man

ben ßefer hier naher &u benachrichtigen für Pflicht §Ut

©ie ©chriften SQBtncf elmann'6 erfcheinen in biefer

neuen Aufgabe, mit einem furzen Abrtffe feines £cben$

<m ihrer ©pifee, nach ber äettfolge georbnet, fo baß bie

famtltchen Heineren «Schriften, welche t^ettd noch in

£)eutfd)fanb, tyeitö in ben früheren Sohren feines 2(ufemV
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&alt§ in $om, entffanben ftnb, bie erften jn>et Staube

füllen werben. 3n?ar ijt kr S>erfuch einer ^llegos

tU erjl nad) ber ©efcfyichte ber üunjt au§ £td;t getreten;

man h<*t aber fein Bebenfen getragen/ ihn berfelben t>or*

angeben laffen, tbetlS weif ber §weite S3anb nod) £Raum

ba^u gab, unb tfyetfö weit 20 in (fclmann bte 3bee p
biefer ©djrift fcfjon frü^e , al§ er nod) in Bresben mit

£efcr sufammen lebte, gefaßt, unb ben meifien ©toff

ba^u t>or jenem größeren SBerfe gefammelt unb bearbeis

tet fyat. Sn bcm'brtften unb ben folgenben S3anben wirb

bte (8efd)td)te ber ,ftunjr gegeben werben, unb nad) biefer

eine Ueberfe^ung beS ben Monumenti antichi inediti

fcorgefe^tcn Discoiso preliminare.

25te (Erklärung ber Monumenti inediti felbjt yii

überfein unb in unfere ©amlung aufzunehmen festen um

fo weniger rathfam, al$ ber ^ad) jtich ber vielen bagu ge*

hotigen Tupfer, beren mandje übert>ie§ burch Unrid)ttg«

fetten cntjMt ftnb, einen fel)r beträchtlichen QCufwanb er*

forbert hatte, wie benn auch ben gelehrten (Erklärungen

$$incf elmann'3 manche Srrthitmer vorzuwerfen ftnb,

benen abzuhelfen aufferhalb 9vom unmöglich fein würbe.

©lü(f(td)erwetfe tbnmn wir erwarten, baß eine folche §8t*

vtchtigung, fowobl ber ^bbilbungen (M ber (Erklärungen

ber mctjien in ben Monumenti inediti enthaltenen er>

l)obenen Bttbwerfe, jefet burch Soega'3 ^Bemühungen in

feinen Bassinlievi antichi werbe getetjrct werben.

(Eben fo haben wir, nad) reiflicher (Erwägung, für

ZWecfmäßig erachtet, bie Description des pierres gra-

vees du feu Baron de Stosch au$ unferer @amtung

wegraffen, wenn md)t etwa bie Stimme be§ $Publifttm§

(ober, wie bie &$erlag§banblung ftch befrimmter auSbrücfen
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würbe, eine fy'nreicfyenbc M^aty <2ubfertbenten,) biefelbe

auSbrücflicl) verlangen folfte, SSir finden un§ ba^u burcfy

verfcf)iebene (Mmbe belogen: erflen^ < weil bie ba^u notbi*

gen Tupfer unfere 2(u6gabe fel;r t^vtl;eucru würben; benn

obgleich bie& in ftan^ofifc^er @prad)e getriebene SBcrf

von SSSinef elmann mit feinen 2lbbitbungen bcr in benu

felben beftyriebenen ©emmen auSgefiattet worben ( einige

wenige in wenigen Zlbbrücfen ausgenommen) fo tft bod?

niä)t laugnen, baß burcl) tiefen Langel ba3 SBerf f#

wof)l an £)eutlid;fett als an Sntereffe viel verloren ^at;

unb zweitens, weil eben je£t eine mit vielen 2fbbilbungeit

in größerem tmb kleinerem 9ftaaßfiabe t>erfe^ene beutfd)e

Ueberfe^ung bcrfelben mit ?lnmeihmgen von ber £anb

be§ im ber 2fltertl>un;öfunt>e, unb befonbcrS ber

^umiSmattf, rüf)mlicr;ft bekannten $rm ©eblid) tegroll,

©eneral^^efretdr ber !6niglid)en ^abernte ber SBtffenfd;af^

ten §u SQ?ünd)en, #eftweife erfd)eint, woburd) atfo unfeve

SBemüfyungen faft überflüfftg geworben waren»

£>ie Zlnmerfungen über bie SBaufunjt bei-

zeiten l)atte 2B in cf elmann bef'antlid) umzuarbeiten unb

neu l)erau^ugeben bcfd)loffen; unb er fprtcfyi bavon in

mehreren ^Briefen wie von einer bereits fertigen Arbeit.

2(ber gewol)nlid) l)ieß bieS bet) il;m nur, bap ber (iislbiirf

in feinem Äopfe fertig war; mit ber wirHicfyen Umarbet=

tung berfelben ift er nur biS jur neunzehnten ©eite ge-

kommen, unb wir geben biefelbe als ein Fragment l)uUev

gebad)ter ©ebrift* 3)a3 eigcnljäntnge Slftanufcript biefer

Umarbeitung in einem mit Rapier burd;fd?offenen (£rem=

plar benfct ber #r. #ofratf) SBlumenbacr; tu ®&t#i0el^

unb ber gefälligen 9fttttbeilung bicfeS würbigen unb bod)(!



verbienten ÜDtomteS verbanfen wir bk ^Bereicherung unfern

tfuSgabe burch biefeS fchdjbare SBruchftüch

3n ^nfefmng ber SBemerfungen unb Sufd^e, welche

ben meifcen ©chriften tiefer ©amlung beizufügen waren,

bemerken wir mit furjem nur folgenbeS: S3ei ben großen

83erbien|Ten SBincf elmann'S um bie gefamte 2ttterthum§*

funbe, bei ber fruchtbareren Dichtung, n>eid>e er bem

©tubium ber alten 3Denfmdler gegeben, inbem er bie

2Cufmerffamfeit bc$ gorfcfycrS eben fo fel;r auf ben wahren

^unjtwerth berfetben, afe auf il;r gelehrtes Sntereffe hin*

gewiefen, unb baburch über biefe, bem ©efehmaefe unb ber

wahren Jtunftbilbung burch Unwiffenheit unb ^ebanteret

fo lange verfd)loffenen ©chd^e ber SSorwelt ein neues Sicht

verbreitet Ijat, mup man bod) gc(rel;en, baß ber große

^ftann, inbem er immer nur vornehmlich ba$ tyxxlityz

©anje ber Jlunfl vor 'iCugeu fyatte, unb von ihrer ©d>6rt«

I>ett ent^Mt, fid; burch feinen ©ntyuftaSmuö in tf>re Sbeals

weit emporfdjwang, oft ba$ (ginjetne nid;t mit gehori*

ger ©enauigfeit betrachtet, unb auf> Ucbcretlung geirret

^at; woburd) e6 benen, welche fpdter bie von itjm juerffc

gebrod;ene SBafm betraten, unb mehr ^ur genauen £3e*

trachtung be3 (Steinen als §ur Umfaffung unb £)urch*

bringung be$ gropen (Sanken gefdhiget waren, kid)t ge*

worben ifr, ihrem großen heißer manche Srrth&mer vtasfe

weifen, manche SSerfehcn berichtigen §u tonnen, ohne baß

baburch fein SSerbienfl gefdjmdlert, ober bie gefticjfeit feU

ne$ auf einer unwanbelbaren Sbce beruhenben ©t>jlem3 im

winbejfen gefdhrbet werben tonnte. £)a$ Sntereffe ber

2tttcrtf)um$funbe forbert bemnach, baß man biefe ferner*

fungen, nach vorhergegangener forgfdltigen Prüfung, in

ben 9loten mit beibringe, Samit aber nicht 9toten auf
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,$ioten getykft baS SÖBerf über bie ©ebur anfd>weüen, fo

bat man au§ ben 2lnmerFungen , mit welcfyen ber 2Cbate

gea bie itatianifcbe Ueberfefcung ber ©efdndjte bei
4

Stuttft

unb einiger anbern SBincfelmannifdjen ©pfiffe» in

feiner Ausgabe fo reidjlid) a\i%tftatkt bat/ nur ba§ jur

6ad)e ©efyorige auSgeboben, unb aucfy bie betgebrad?tert

SBemerfungen Anbeter in ftwecfmdßiger Müt$ jufammen*

gefaßt* Um aber aud) burd) bie nötigen ^tmnerftwgcn

unb Sufdiie bem £efer leine mißfälligen Unterbrechungen

$u t>erurfad)en, bat man für bienlid) geartet, nebft ben

eigenen Sporen unb (Zitaten 2Bi nef elmann'v alle %nm$t*

fungen, fte mögen au$ anbern ©Triften gebogen, ober

t)on einem ber £I;eilnebmer an biefer Ausgabe btnjugeffigt

fein, jeber ©ebrift ju ber fte geboren, aU 2fr»bang folgen

ju laffen, unb im £erte bloS mit 3alcn barauf gu »er*

weifen. Unter ben 2lnmevFungen ^at man jebeSmat burd)

einen SBucfyftaben bemerft, wem fte angeboren»

#m ©cfylujfe biefer ©amlung werben wir in einem

Tfnbange nod) einige S3ritd;ftücfe tton Euffäfcen unb 2(u§=

äügen, welche SBincfelmann in feinen früberen Saftren

verfertigt fyat, neb|t einem SSer^eicbntffe feines J>anbfd>rift^

lieben ^acblajJeS/ welcber au$ ber ä3tbltotf;ef bc3 #aufe§

'Klbani nacb ?)ari§ in bie iCaiferlicbe ädibtiettyt verfemt

worben, wo berfelbe in 21 gebunbenen heften aufbewal;rt

wirb, mittbeilen,

Da ef> bei biefer Untcmebmung ntd;t barum ju tbmt

war, eine pracbtioolle, fonbern bloS eine anftdnbige unb 511m

©ebraueb bequeme ÄuSgabe ber 8ßi nefe Im an nifdjen

Triften 51t liefern, fo f^ben wir
fit biefem Swecfe ba5

©rogoftaorgormat für ba$ fd;tcflid)fte gehalten* Sn #m
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fcfyung ber .Kupfer jticfye, welche bie £)etttlid)feit pr grfjte

reumg mehrerer «Stetten forbert, ^abcn wir unö gleichfalls

nur auf bie totrcfyauS notfywenbigen befcfyränft £)a btefcit

aber ba§ für berx &ert gewallte gormai nicfyt ^ufagen

würbe, fo werben btcfelben, in ber gleichen $ol;e mit bcm

£)?raüformat be§ SSerteS in Stuart gejbcfyen, bamtt fte

einen befonbern SBanb für ftdb ausmachen fonnen» £)em

in ber S9ftd>aelt3s9ftef[e erfcfyeinenben ^weiten SSanbe wer=

ben ein paar Gatter, nad) SBincf elmann'S #anbfcf)rift

mit größter SEreue aB fac mmile gejlocfyen, beigelegt

werben»

SBetmar, am erften SDfai 1808.

5n& a-l t

•4



0, xliii t)on SBincf elmann'3 ßeben im

erjien XtytiU.

3u ben t>afelbfl angeführten SBilbrnffen SBtncfel*

mann'S ift noch ein wn 9ftena,$ gemaltes nachjuh^n,

weichet ftch in ber (Samluna, be§ 3ftttev3 2ljara, <3pas

nifcben ©efanbten in $om, befanb, unb nach welchem ba§

S5Iat geflogen tjr, welches als Sitelfupfer ttor bem erften

£beil ber in sJ)ari§ im Safir II bei Sanfeti erfchienenen

lejten ^gabe ber fran^oftfchen Ueberfefeuna, ber @efd;ichte

ber Äunft fleht. SJlad^ biefem fonjl fauber gejlocbenen

Tupfer ju urteilen, muß ba§ 5)?cnc»ftfc^e Original zeitig

pl)t)fto(jnomifd)e 2Cehnlid)feit haben; benn man ernennt 2Bin*

cfelmannen laum wieber baxin. Unb wenn man auch

annimmt, 9Kena,§ habe e§ im erjlen Sabve nad? SSinr

cfelmann'S tfnftmft in 9£om gemalt, fo lagt ftch boch

faum glauben, baß bteS ©eftcht ftd) in n bi§ 12 galten

bergeftalt t)erdnbern fonnen, wie e§ in bem ^aron'fchen

©emalbe erfcheint, welches boch nad) bem Urteile aller

Äenne? bie e$ in $om malen fahen, bie fprechenbfk 2lehn?



liefert (jatte* <£ine Äopic be§ tyotttitz tot bcr Sanfena

fd>ett Zugabt, m bet alle ©pur bct 2Te^nlid>fcit t>ollig »er«

nrifdji tj!, befindet ftrf> t>or SWotaenjlctnS afabemifcfjer

©efeaenfyettffcfyrift fibcr SBtncfelmanm
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Äur j er 2C b r t f

t>on

SB i n I e ( nt a n n ^ 2 e 6 c n.

in<f etmann würbe am 9ten Dec* 171 7 $u <Sten=

bal tn bei* 2tttmarf gebogen» (£r war ber einzige ©o^n

eines armen ©cfyumacbers fcafef&jt Sn ber £aufe ehielt

er bte tarnen Sofyann 3oacf)im, bebtente ftd> aber fpa*

terfytn in feinen ©cfyriften bloS be§ erftem ^Bep ber gros

£en SCrmutf) fetner Altern mufste 2Bt n (fei mann, beffen

Neigung jum <5tubtren früf) erwarte , feine Su&enb in

aufüerfter Dürftigkeit Anbringen, imb ft'cf) mutant burd)

9lotb imb £inberniffc fyinburd) roinben, um enblid) in ber

^weiten £alftc feinet Sebent ba$ 3tel feiner SBeftrebungen

iu erreichen*

Den erjlen ©rtmb fetner ©etjfe§bttbtmg legte 2öirt=

(feimann in ber ©d;ule feiner SSaterjfabt, roo er ftcf)

buref) feinen gleif* balb jtt ben obern klaffen fymattfc

fcfyrcancu Der bamalige $eftor ber <&ü)\xk, £appert,

SBincfetaionnö SBerfe i. 5&t>. a
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cm iDurbf^et ©rei§, tcr iJ>n lieb gewonnen l;atfe, erleid)*

tertc feine Sage baburcl), baß er ifjn ju ftd) ins $au§

nalmt; unb als £5ltnbf)eit ben ölten Server befiel, war er

beffen gül>rev unb SBorlefer, unb genoß täglid) ber lefjrreu

d)en Unterhaltung beffelben; and) warb il;m bie 2tufftd)t

über bie fleine ©d)utbibltotl)ef anvertrauet, welche mehrere

t)or§uglid)e %u$$ab<m alter Älafftfcr enthielt £>urd) biefe

feinen gleiß begimfrigenbeu SSorttyeife, machte er in ber

lateinifcfyen unb gricel)ifd)en ©pradje foldjc gortfdjritte, t>aß

er ^cixin aU ein dufter für feine $Jirfcf)üler rühmlich au§s

gejeicfynet würbe» %u§ bem in ber <5d)ulbibliotl)e£ befind

liefen 9leuerofneten abeltdjen SKttterplafee, ben er

mit großer SBegierbe la$, lernte er jucrjl bie berühmten

Sßerfe ber 3Merrunb 33ilbf)aucrftmji fennen.

Sm Satyr 1735, bem ißten feinet %lUx&, ging er

nad) 33erlm auf ba$ itollnifdje (Itymnaftum, wo er ein

Safer blieb, unb wdrenb biefer 3eit eine gußreife nad;

Hamburg machte, um au§ ber SStbltotfyef be§ berühmten

gab ri§tuö, welche bafelbjl öffentlich »erffeigert würbe, einige

ber bellen Ausgaben alter Älafitfer ju faufem $a3 @elb

$ur Steife fowofyl als jum Tlnfauf ber 33ud)er erbat er

unterwegeS bep TCbelidjen, Beamten unb Pfarrern» £>ie

auf biefe SQBcife erfauften £3üd)er trug er nad) Berlin ju?

rud, r>on wo er 1737 wteber nad) feiner Skterjfobt t)etm?



( III )

fefyrte. Um Seffern 1738 ging er nad) $atfc auf bte Uni*

t>erfttat ; ein fleineS ©fipenbium, ba§ er bort genofj, war

ntd>t Ijmretcfyenb ifm ju erhalten , unb er nutfjtc, tvdrenb

feines jweijatyrtgen Aufenthalts bafeibfr, ftum £l>etl t?om

Unterflu^un^cn feiner ßanbSlcute leben. £)a$ ^tubium

ber ®0tte6öite^eif.# bem er ftd> nnbmen follte / gefiel ifym

nicfyt, weil eS tym bte traurige XuSftd^t geigte, bereut)!

tneileicfyt unbefaiit fein £eben auf einer ßanbpfarvc fyinbrin*

gen §u muffen; bej!omel;r gog tl;n fortbauernb ba3 @tiu

btum ber alten mtttatm unb ber fronen SSiffenfcfyaftcn

an» (£r befugte fleißiger bte S5tbliotl;e!en al6 bie $6rfdle/

unb narrte feinen ©eifl burdb jfeteS ©tubtum ber Altem

9lad) jwef Sauren borttgen Aufenthalts befam er bie 3$t*

bliotfyef be§ Ä«njler§ ttö« Suberoig bafelbß: ju orbnen,

unb brachte etwa ein fyalbeS Satyr bamit $u t wobei er ©es

legenfyeit ^atte au6 bem 9Jhmbe be?> «RanjIerS bie Anfangt

grünbe be?> geubalred)t§ gu erlernen*

£)ie S5cgierbe 51t reifen unb frembe ßanber jtt fetyen/

welche früher fcfyon burd) ßefen in tym erweeft unb gendl^

ret roorben, erwachte igt aufs neue in i#m> unb er ent*

fcfyloß ft'd) 1740 ju einer SBanberung nad; *J)ari§ unb

8*om, £U Wlittti gU biefer Steife tyofte er, fobalb er in

fotfyolifcfyen Sanbcm fein würbe, in ben Softem ju fmben,

unter ber 33erftd)erung, bap er feine Religion dnbern unb m
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9tom fein ©laubcnsbefentniS ablegen wolle. 2£ber er fam

für bieSmat nur bis ©cllenfyaufen in ber ©egenb t>on

granffurt, wo er, wegen be§ ausbrectycnben Krieges, ber

btc ©trafen tmficfyer machte, wieber umfefyrte, unb naefy

*g>aUc auruef ging.

»

Sftacfybem er ftcfy ettü^emat vergebens an ben beruljms

ten ©efiner in (Böttingen gewanbt l;atte, um burd) bef=

fen gürfpracfye ju einem 2Cmte beforbert §u werben, ging

er 1741 ftu bem 3iittmeij!er t?on ©rollmann nad; Öfter?

bürg al§ SpauUtyxex, wo er ein Satyr blieb, unb fobann

nad) Sena ging, um Sflebijm unb tyotyere Sftattyematif

ftubiren; ba er aber, um bort leben ju lohnen, bie jum

^tubiren nötige Seit ^um $rwatunterrtd)t öerwenben

uwfjte, fo blieb er nur furje Seit btffelbft, unb lernte wa-

renb berfelben (Snglifcty unb Staltanifd;.

Sm Satyr 1742 ging er ju bem £)tyeramtmann 2 a m

teetyt in *£cimer£leben bei #alberffobt als Setyrcr, blieb

bort anberttyalb Satyre, unb warf ftd) wdrenb bfefer Seit

in ba§ ©tubium ber @ef$ictyte, wo^u ein gewiffer $err

£)e #anfe3, ber in falberen Satyren banifetycr ©cfanbt=

fctyaft§s©efretar in 9)ario gewefen war, unb mm fein %U

ter bort ücrlebte, itym burd) bie frönjoftfetyen (SefctyictytSwcrfe

in fetner 33uctyerfamlung SSeranlafnmg gab* 2)ort la$ er
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zweimal be§ SBagle großes Wörterbuch burch unb mad)s

te ftch ^uSjüge au5 bcmfelbem

3m 3ahr 1743 erhielt SBincfelmann ba$ -ßonret^

torat an ber <3d;itle ju <5eel)aufen in ber 2(ltmart\ £>iefc

Sel;vflclXc war aber fo farg an (£in?imften, baß er geno^

tf)igt war, ftch bei ben wohlhabenben (Einwohnern ber

<3taM greitifche au^umittcln. (Sben fo nieberfchlagcnb

für tlm war bte S3efd>dfti'öuncj , rohe fchmukige SBnbm

tagelang in ben 2(nfang£grünben be§ £efen$ unb (Schrei-

bens 51t unterrichten» (£r verlor jeboch ben 9ftuth nid)t,

unb fefete fein ©tubtum ber grieebifchen ^lafftfer unaufc

Ifoxtiä), unb mit folgern (Stfer fort, baß er felbjt in ben

Falten 28mternad)ten, nachbem er bt§ Mitternacht fiubiret

hatte, nicht §u IBctte ging, fonbern in einen $el§ gehüllet

auf einem Sehnjhthle fchlief, unb früfy um 4 Ul;r lieber

erwachte, feine Sampe an^ünbetc, unb bis» 6 Uhr fortjlu^

birte, wo bie ©tunben be§ Unterrichts wieber ihren %xm

fang nahmen» Sieben ber alten SHtteratur trieb er bort

mtd) mit großem gleiße baS <5tubium ber ©efd>td>te fort,

unb las baneben bie ttoqügltchftcn dichter unb $)rofai|len

ber grangofen, Stalianer unb drittem

3n biefer befchranften Sage, ohne 2CuSftcht je einen

größeren 2BirhmgSFrei3 511 erlangen, blieb er 5 Sahre

(ang, bis 174& 3m SuniuS bejfclben ^al;re§ fchrieb er
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öu§ eigener ^Bewegung einen S3rtef an ben 9Jftmfier ©ra*

fen &on SBünau naefy 9fl&|eni6 £)re§ben, unb bat

benfelben um eine ©teile in fetner SBtbitot&ef» £>cr ®raf

natym Sßincfelmann'S ©efud) günjlig auf; ba aber bie

Sötbu'otyefarjielle bereits burd> granfen befefct war, fo

warb ü)m bie ©teile eines ©efretarS ber S3tbltot&ef mit

80 Styalem (Behalt angeboten. SStncfelmann, ber um

jeben $ret£ feine ungünfttge ^age ju t>eranbern wunfcfyte,

nafym fro^ bicfeS Qtxbkttn an, unb begab ftd) gegen bert

$erbji 1748 nad) Mtfyenifc, wo er burd? gletf* unb ge*

fcfytcfte 2luSfttf)rung ber ü)m aufgetragenen Arbeiten batb

baö üoile 3utrauen unb bie ©un(i be$ ©rafen erwarb,

©ein £auptgefd;aft war, 2(u^üge au§ ben @efdt>id£?tSfcr)rer^

bern unb $ronifen jum SBefyuf ber beutfcfyen 3tad)§gefd)td?r

te beS (trafen 25unau 5U magern fSitt feinem 2tmt§ges

noffen, bem SSibltot^efar granfe, lebte Söincfelmann

anfangt in einiger 3urücffjaltimg ; einer miStxaueti bem

anbern, olme eigentlich §u wiffen warum; erjt in ben Ufc

ten Sabren näherten ftd) beibe einanber, unb fcfyloffen bann

eine inni^z gmmbfcfyaft, bie bis 51t SB incfel mann.

6

£obe fottb; uerte* 2(ud) l;ier fmbtrte er fleißig für fiel)/

unb ful;r fort bie twjüglicfyjfen ©Triften ber Gilten unb

üfteuen, befonberS aud) bie ber £trd)em>ater- ju lefen, unb

feiner ©ewol)nl;eit gemäß jtd) wn allem SSiffen&vurbigen
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tKu^ü^e &u machen, welche t'bm fpater^tn bei feinen eige*

nen Arbeiten von großem Sftu^en waren»

lebte SStncfe (mann einige Sab« fetneö Ttufc

entl;alte§ in 9lotbenifc rul;ig unb gufrtebcn kimn ©efcfydften

unb feinen <5tubien; bod? füllte er oft lebhaft, baß e3

feine SBcjtimmung ntdjt fei), 2hts>jfige aus 83üd)ern

road;en, unb SJlatcviatten für anbere ^ufammen ju tragen,

©l;ne jemals felbjt etwas föjp^Le* 51t fcfyaffen»

£)ie $la\)z £re§benS, baf> er bereite 1738 als ®tu^

bent von £alle au§ *<fu*t fcatte, unb b#* *vctit$eti

•ShmjlfcfeaSe, beren ©enuß ifcn jejt öfter nad) ber Stetfbenj

§og, weeften feine Siebe jjüi «ftunft, bie auS Langel an

91abrung fo lange in il;m gefcblummert tyeekt, ftarfer als

je» (sr machte mit einigen auf ber (Ballerte arbettenbett

$ünftfern SBefantfcfyaft, unb faßte ben SSorfafc ftd> noc^

prafttfdt) in ber ÄUtif §u üben; aber er warb balb inne,

baß er bereits &u alt fei um barin noeb etwas $u teilen,

tmb baß er feine Neigung jur Äunjl auf ba§ tbeoretifdjc

unb gefcfytcfytltcfye ©tubium berfelben befebranfen muffe.

9hm bxatytt er bie freien £age, welche feine S5eruf6ar^

beiten in 9l6tbenik tym übrig ließen, tncijfenS in £>re£ben

auf ber ©alleric §u, wo er fiel) ben (Eintritt aueb an ben

&agen, wo fte üerfdjloffen war, »erraffen gewußt

iKitte, £»ort machte SBintf elmann auef) bic SSefanf*
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ftyaft Ripperts unb ^ageborna, zweier berühmter

Äunjifcnncr; beren Umgang unb Äunjlfawlungen tf;m

fel;r lefyrreid) waren»

S5efonber§ wichtig unb entfdjeibenb aber war für U;n

bc3 WlakxZ £)efer nähere Söefantfcbaft unb freunbfdfoaffc

licfjer Umgang» tiefer geniale, feurige Jtünftler, ber

wate in ber S3lütl;e feines ©trebenS mar, führte tfm ei«

gentlid? in ba$ £eitigtf)um ber Äunjt ein, ofnete feinem

Qluge bie fünfftertfebe 2Cnftd)t i^rer SSBerfe, unb entjunbete

in U;m w @nt^ufia§muS für w gteai be§ <£d)ünen,

wldjeS jwar buref) ba£ ©tubium ber alten Jtlafftfer in

feiner gantafte bereite geweeft, aber nod) §u leiner be?

flimten 2(nfd)auung entwiefett mar»

Unter biefeS JtünftlerS Leitung fing er an bie wrfd)ie=

benen ©d)u(en ber Äunjt, ben eigentümlichen ^aralter

ber ^unjller unb tfyrer t>erfcbiebenen Sanieren ju jiubts

ten; unb bie Sbcen unb SRefultate be$ praftifcfyen ©tu*

biums, welche £)efer tym mitteilte, gaben feinen #nftcr>
i

-

ten unb Urteilen bie erfte #itd)ttmg- £>er trübe ©eftd;tfc

fretS, m meinem bi^er bie SuFunft bunfel unb üngemif*

üor if)m tag, ^eiterte ftd) auf, unb er fafy nun ba£ Sief

feines fünftigen ©trebenS unb SßtrfenS befltmt unb ents

Rieben tjor ftd?» Statten, ber Äiinjlc SSaterlanb unb

2Bo§nftfc, war wm nun an ber einige ©egenpanb feiner
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SBünfdje, unb halb jetßtc ftd> ifjm ein <5d)immer x>on

9floglid)fett, bereinft ba^tit gelangem

Unter ben t>ornel;mcn gremben, welche fyauftg, üon

£)re§ben au$, ^otbcnt^ befugten, tarn and) ber papftlicfye

9hm§iu§, !)J?onff^nor Arcfyinto, SffcrS tyinauS, um ftd>

in ber SBiWiotfyef be§ trafen umjufefyen* Söincf elmann

wachte bei btefer ©elegenfyett bie SBefantfdjaft be3 S^un=

$tu§ , welcher in feinen Unterröblingen mit if)m, oft &v

eran?

laffuncj fanb, bie tnelfeitige $entni£ unb ©elefyrfamfeit befc

felbcn bewunbern* . £)er SftunjiuS tfjat if;m ben SSor=

fd)lag nad) 9tom 51t gefyen, unb bort auf einem größeren

©cfyaupiafce mit feinen itentniffen p wudjcrn; sugleid)

geigte er ü)m bie loctabe 7CuSftd;t auf eine ©teile an ber

SSaricanifcfyen SStbltotljef, bie er t|m burd) feinen Hinflug

tjerfd^affen fömte, wo^u benn freiließ erforberlicfy fei, baj*

SCßtncfelmann t>orl;er jur !atl;olifd;cn Religion übergebe*

Sn ber Stimmung worin btefer ft'd) bamaB befanb,

war ein fold;e§ Anerbieten/ ba§, wenn nicfyt wm Gimmel

felbft, t>od) fcön einem 33otfd)aftcr ber ^irdje Um, gu an-

Jocfenb, wenn gleid) bie beigefugte SSebingung ber üitlu

giom>anberung anfangs feiner £)enfwetfe entgegen war,

£)a aber SBintfelmann in ber pofttiüen Religion über^

fyaupt fefyr bttlbfam war, unb bie $erfd)iebenf)etten be§

ÄultuS metyr aß eine äußere @infleibung anfafv fo W fcer
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Gntfcblug &ut 2£enberung bcv feinigen if>m für ffd; felbft

wof)l feinen Ratten itampf gcfoftet; ja e§ ifi waf)rfcbein?

tid; , baß ber ©ebanfe baran öon felbft fcfyon früher burd;

feine ©cele gegangen war, wenn er auf Littel fann,

feinen 3wecf erreichen. £>ejfomef)r lag ilm baran, biefen

(Schritt §u tl)un, ofjne mit feinen greunben, mit feinem

$erm unb S3efd)ü^er bem ©rafen t> o n 33 ü n a u , unb mit

ber SBelt $u verfallen, Dtefe SSeforgmffe erfüllten i(>rt oft

mit großer Unruhe unb gelten tl)n in Unfd;tüfjigfdt, wcU

tenb in feiner eigenen Ueberjeugung bie ©acfye langjt ents

fd)iet>en war»

£>er ^un^iuS batte bem spater 9f aud), S5ctö>tt>atet

be§ itonigS öon 9>olen, bie Unterfjanblungen mit Söincfel-

tnann aufgetragen, welche anfangs fcJ>r geheim betrieben

würben, unb, burefj mancherlei? Umjlänbe üerjogert, über

gwei S^^-e lang, fcon 1752 bis 1754, formatierten* <&o

febr ei> bem 9lun$iu$ um bie Qltyre ju ttyun war, feiner

3tird)e einen neuen SScfenner ju gewinnen, unb ftd> bejfen

in 9lom ju berü^rnen, fo wollte er bod) augleid) biefen 9>ros

felpten gerne fo wofjlfeil als moglid) machen; feine &erfpre*

jungen waren bityalb immer aufs Ungewiffe gejMt* 2tn?

fang§ follte Sßincfclmann al§ SMbliotyefar be$ darb.

5> affionet/ welkem bie überfanbte $robe feiner gried^

feben #anbfcr>rtft gefallen tyattt, nad) $om gel>en; aber
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ber ?)atet Staudt), bei* e$ reblid)er mit tym meinte, leitete

in ber golge bie ©acfye fo ein, bafi SS in Jeimann mit

einer fleinen ^enfton in $om leben fönte, of)ne fiel) an

einen ber borgen ©roßen §u fcerbmgem

SBincf elmann trat enbltd) im Pommer 1754 formlid)

$ur SKomifcfyen Siixä)t über, unb lecjte fein ©taubenSbez

fentniS in bie $änbe beS -^un^uS nieber» SÖfrt peinig

djer Unruhe unb S5eforgni6 melbete er fobann ben getfja^

nen ©cfyritt bem ©rafen 33ünau, ber aber bie ©acfye alf>

ein aufgeklarter SSeltmann nalnrt, unb ü)m feine ©unfl

nid)t entzog*

Um 9Jftcf)aeli§ beffelben Sa^reS vertief SBtncfek

mann bie £»ienpe be$ ©rafen unb ging naef) Bresben

um fiel) gan§ bem ©tubium ber Jtunjt ju nribmem (£r

bejog bafetbft ein 3immer in ber SBoljnuna be3 9Mer

£)efer, um tagtiefy beffen belehrenden Umgang genießen

rennen» ©eine SSefantfdjaft mit SSianconi, bem 2eibs

arjte be§ @f)urprin5en, bie er anfangs emftg pflog, tter^

xvidelte tJjn na^er in mancherlei; Unannehmlichkeiten ; bers

felbe tt)unfd)te SBincf clmannS ^entnipe be3 ©riechen

^u benui^en, unb »on if)m mebt^intfdEje @cl)rtftfMer auf

biefer ©praelje überfegen ju laffen; aber SSincfelmann

merkte tn Seiten bie eigennügtgen 2Cbft'df>ten be§ StalianerS,

unb wußte burd) fluge§ ^Betragen ben fein gelegten Wtylm
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gen beffctben fo gcfd;tcft ausweichen, ba£ fein gutes SSer«

nehmen mit if)m baburtf) ntd^t gefröret würbe.

Snbeffen verzögerten neue <Sd)Wierig?eiten wegen ber

§>enfion welcher man tym Hoffnung gemacht hatte,

feine 9£eife nad) Stalten noch ein ganjeS Satyr lang. £>ie$

veranlagte il)n ju mancherlei planen für bie Suftmft, um

unabhängig leben, wobei er fein ©tubium ber Jtunft

unabldgtg fortfefete*

£>ie erfle grucfyr beffelben waren bie ©ebanfen

über bie Nachahmung ber griechifchen &unp

werfe, bie er wdrenb be$ gruhltngS 1755 aufarbeitete,

©eine vornehm jrc %bfityt mit biefer (Schrift war, ftcr)

im ©ebiete ber Jtunjt burch etwaä Originelles unb S5e=

beutend an^ufünbigen, unb ein ihm gunjligeS 2(uffehen

$u erregem tiefer 3wecf gelang &m über fein (Smartem

Anfangs wollte er bie fleme ®$rjft bem $ater

31 auch jueignen, welcher ftch erboten hatte bie Soften be3

SrucB 51t tragen, tiefer wollte aber bie 3uetgnung nicht

annehmen, fonbern rietl) ihm, bie Schrift lieber Semanbeu

ju wibmen, ber funftig fein ©lue? machen fonne; unb bie

2Eal)l fiel nun auf ben ßljurprtn^en. &a aber ber ©raf

von 25ac?erbart be§l;alb mancherlei SSebenflichfetten

l>atte, fo fottte fte enblich ohne alle 3ufd>rtft gebrueft wer=

ben. Sur unerwarteten (Srfctyeinung bcrfclben war aber
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gottytg/ beim SJtfnijrer (trafen von 35 ruf;* um bie <£rlaf=

fung ber ßenfur nacfyjufudjen, womit e§ aud) feine ©elftes

rigfeit Jjattc, benn SBtntf elmann- war bemfelben bereits

t>ort^ei(^aft beFant geworben» £)er 9ftinifter erfunbigte

ftd>, wem bie ©cfyrtft gttgeeignet werben follc; imb auf bie

Antwort, bafj fte §u Hein fei um eine Sueigmmg ju t>cr^

bienen, rtetl) ber SJtntftet fte bem Könige felbffc öuöueignen,

welcher attcr) auf beffen SSorftellung feine Einwilligung ba öu

gab» 9lad) bem 2(bbrucf trug Söincfetmann felbffc bie

©djjrift 5u bem üSftmtfter, ber fte wofylwollcnb aufnahm,

unb am spftngffcfetertagc bem Könige überreichte» &a aber

in biefen £agen eine Steife be$ <§ofe$ gum Empfange

beS £ürfifd)en ©efanbren einfiel, fo warb barüber bie

©cfyrtft bei (Seite gelegt, unb SB in (feimann blieb of;ne

weitere -iftacfyricfyt über bie 2lufnaf)me berfelben» Snbcffett

fyatte er bod) feine 2Cbftd;t erreicht» £>ie ©dfrrtft erregte

2Cuffel;en, unb fanb allgemeinen SSeifall bei ben Zennern/

fowofyl be§ SnfjaltS al§ ber <5d)reibart wegen» £)ämtt

fte feiten bliebe, l;atte SBtncfelmann nur fünfzig 2lb=

brüefe bavon gießen laffen, welche t>erfcbenft würben» ©ie

warb be^alb von vielen gefudjt, unb burd) Äfcfyrtften ver=

imiUt*j aud) follte fte m§ Sranjoftfdje überfegt werben,

unb eine Dame von ©taube erbot ftd) öur Ueberfcfeung

berfelben in§ 3tatiamfd;e»
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Um bie Sßirftmg nocfy twllffanbiger §u machen, be*

fd>log SB in Jeimann fte in einer anbern Schrift felbji

anzugreifen, unb bann in einer britten lieber t>er«

ttyeibigem £>ie£ gefcbaf; aud;, unb bie brei Schriften er*

fd)tcncn im folgenben 5al;re 1756 aufammengebrucft, al£

Sßincfelmann bereits in $om war» £)ie erfte Ausgabe

ber ©tbanfcn über bie 9tati)a1)mviri$ gebort tfct

unter bie litterarifeben Seltenheiten,

(Snblicfy, naef) SBefeitigung aller «g)mbermffe, reifete

2Btn cfelmann im #erbfk 1755 mit einem Sa&rgefyaltc

von 200 £Retc^§tr>atern, baS ber Äig tym, ol;ne bajj e3

ben tarnen einer königlichen ^enfton hatte, burch feinen

SSeichtuater, ben $)ater $auch, al$ eine sprfoahmte*:

ßufeung tfbn biefem/ auszahlen lieg, auf 2 Sa&re naefy

Stom ab, wo er, nad) einer Steife »on 8 SBodjett über

£irol, SSenebig, Bologna, 2(n?ona unb Soreto, ben iglm

^oöember anlangete,

SBincfelmann war nun am Siele feiner Söimfche,

Sfött guten (Empfehlungsbriefen berfehen fanb er balb

greunbe unb 33efd)%r in ber Zeitigen ©tabt ©ein S3e*

fehrer ber 9tonjiu§ 2lrd)into war bereits t>or ihm t»on

feiner iJcunjiatur jurücfgefehrt ; unb ber Hofmaler ©Je*

trich in £)re§bcn ^atte ihn an ben erften 93?aler beS ko=

nlgS, Sla^h^el $lcngS, empfohlen, ber ifonmitgreunb«
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fcfyaff öuMnt; unb e§ entfpait« ftd) swtfdjen ifynen ba'fb

ein engeres Verhältnis baS betten t>on großem Stielt

war, 9fteng$ war bem mit Äentniffen be§ ftafftfcfyert

2Cltertf;um3 auSgerüfteten ©efefyrten ein erfahrner Setter

im ©ebiete ber Äunjl, unb biefer wieberum war für ben

benfenben Jtünffler eine reiche gunbgrube geteerter &cnU

ntffe be§ 2Utertbum6, <So entwicfelten ftdr> burd) gc^en-

fertige
sJÖ?ittf)etUmg beiber Sbeen fcfynetler $u größerer Max;

fyit unb $eife, Sßincf elmann wohnte in c n ^ 6'

S

Sftdfye, war tdglicf) in feinem #aufe, jkbirte unb fdjrieb

bei ifym; bie ^unji war ber jlete ©egenfknb t^ver Untere

Haftung, unb fcfyon in ben erjlen Senaten tyreS 3ufam=

menlebenS befd>toffen fte gemeinfdjaftlid) ein SBerf über bie

«ftunfr &u fdjreiben*

%{$ äBincfelmann nad) 3£om fam, faf$ 33ene?

bift XIV. auS bem #aufe Sambertini, einer ber ge=

letyrtejlcn s})dpj!e, auf bem ^eiligen ©tufyle, 3)e3 $apjle§

erfre Vertrauten waren bie ßarbindle ^Pafftonei unb

%Uh 2C Iba nt, jener burd) ©etft unb ©elefjrfamFeir,

biefer burd) feine Siebe §u ben fünften aufyttfifyntt, beibc

aufgefldrte unb freibenfenbe Mannet, bie ftd) balb für ben

fdcbftfcben ©etefyrten, ber ifynen fcfyon burd) ben fRuf feiner

f(afftfd)en ©e(et)rfamfeit empfohlen war, tnterefftrtcn. %x-

djinto fein SBefefjrer, ber inbeS «ftavbinal unb ^taatefe*
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fretar geworben war, bekümmerte ftd), aller ehemaligen

&krfpred)ungen ungeachtet, anfangs gerabe am wenigjten

um tlm, mfyalb auch SB in Jeimann ftd> son ü)m cnt=

fernt hielt SSiancont l;atte ihn bem ßeibarjte beS spaps

ffc$> SOZonftg» Saure ntt, empfohlen/ unb burch beffett

SSermittelung erhielt Sßincfelmann im Anfange beS

SahreS 1756 eine 2Cubien$ bei bem ^a^jte, ber ihn leuk

feiig aufnahm, unb feines ©dm&eS zerflederte» £>iefc

^u^eidmung bewirkte, bajü bie ©rofien beS papfHichen

#ofe£ it)n mit mehr BMfifyt behandelten, als fonjl fehwers

116) gefcheheu wäre* <,

3n ber erjren Seit lebte Sötncfelmann auf feine

Keine ?)enfton befchrdnft, §iemlid) farg, aber aufrieben, unb

entfd)lojfen feinem (Großen feine greifet gu verlaufen, fo

lange er fte behaupten fonne; er fd)lug aud) bie jßiblios

thefärjielle beim .ftarb* ^)afftonet auS, t>od> liejj er ftcfy

bemfclben ttorfMen, ber ü)n mit feiner gewohnlichen £>ffen-

l;eit wohlwollend empfing, ihn in feine 33ibliotf)ef einführte,

ihm biefelbe jum freien ©ebrauche anbot, unb if;n nachher

oft in feine ©efellfdjaft unb an feine £afel joej* @rjt

fpdter folgte aud) ber itarb, 2lrd)into biefem 35cifpiele,

als er fah bag SBincfefmann wn jenem mit folget

TütSjetchnung bemäntelt würbe.
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£)a§ erfte Sahr feines Aufenthalts in $om brachte

SBincfelmann großtenthettS m^ feer Befrachtung ber als

tew unb neuern Äunffwerfe 5«, um feinen Sinn 511 üben,

tmb burch ^Begleichung ba§ SBeffere wm Schlechteren, ba£

9tae üom Otiten / mit richtigem 33uc? unterteilen §u

lernen; auch machte er mancherlei $läne unb (Snfwürfe $u

fchriftjMerifchen Arbeiten über bie Mm% Unter bicfen

^Bemühungen hatte 2Btn (feimann einjt in ber SMa

ßuboüift beinahe baS Unglücf gehabt; t>on einer «Statue er=

fd)lagen ju werben, auf beren gußcjefteU er gediegen war,

um ihren «ftopf naher betrachten, unb welche mit ihm

umfcblug, ©eine erjle fchriftjtellerifche Arbeit, in 3?om,

eine Srucht biefer ^Betrachtungen, foUte ein 2Berf fein unter

bem Sitel; Ueber ben ©efehmaef ber ©rtechifchen

Äünjller, wo^u er bie ^Betreibungen ber t>orjügliefen

otten Statuen, beS Apollo, §f§ ßaofoon, beS £orfo,

unb anberer, verfertigte, *>on benen er fpäterhin bie betten

erften in feine @efchtd)te ber $unjt t>erfchmol$en fyat, unb

bie britte jtch unter ben Keinen SCuffäfeen befmbek @ine

jwettc Schrift, bie t>on ber (Ergänzung ber alten

(Statuen hanteln foUte, gebieh gleichfalls nur bis jum

erjlen Entwürfe, (SS gohr noch &u fel;v in feinem itppfe,

feine Sbcen waren noch su unbejfimt, feine (Erfahrungen

noch su neu ' fsifl ©cmutl) burch bie Spenge uon (Eintrug

sa>tinf«Iraannö SBecfe il SM». b
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Un aller %xt nocf) ju jtarf bewegt/ al§ bag er fogletd) einen

befitmtett tytan für feine fünftigen Arbeiten l;atte fajfen

unb ausführen Tonnen. (Sine Sbee jebod>/ bie er, wenn

niebt fd)on früher in £)eutfcfylaab , bodt) in ber erften Seit

feines 9£6mifd)en 2Cufent^alt§ gefaxt fyatte, unb mit ber er

nad$er feine meiften früheren ©tubien tterfdjmolj, fytelt er

fejl/ unb brachte fte enblicfy, nad) mehrmals wieberfyolten

Entwürfen unb Umarbeitungen, jur glücflicfyen 2(u§fü^

tung: bie Sbee einer (55 e fd> td> t c ber alten itunfh

Sm folgenben Safyre, at§ 2öinc? e Im ann bei ber

ungewtffen 1£u§ftd>t, ob feine Unterfiü^ung aus Bresben

warenb beS Krieges langer fortbattem würbe, enbüi$

feine fo lange g^eigte ©probtgfctt milberte, unb bem

^arbinal ILttyinto feine .Dienfk anbot, nafym bevfelbe

SÖtncf elmann'3 (Entfcfylug wofyl auf, unb ließ ifmt in

bem $aüa jt ber ßancefteria , wo feine SBibltotfycf ftanb,

einige 3tmmer jur Söofymmg anweifen, bie 3Bincfel=

mann aud) be^og» ^ittlerjeit aber war nidjt nur feine

3>enfton au§ ©aebfen, fonbern auefy bie Suftdjerung u)rev

ferneren gortbauer eingelaufen; unb nun begnügte fieb

SBincf elmann, t?on bem «ftarbinal bloS bie freie £Bol>

nung in ber dancellerta an^unebmen, unb bafür ofyne weü

tere SBelofymmg nicfyt nur bie 2Cufftd)t über bejfen SBiblio-

tfjef 5U führen, fonbern aud) fte in £>rbmmg ju bringen.
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(Megcnt(td) mad)te SBintfetmönn auc^> bie SBefank'

fd>aft ber au§gejeicfmet|ten ©elefyrten in üftom, unter be?

neu -er ben 3tammifu8 ©tacomeUt, ben 3Ron% 8$aU

baut, unb ben $ater ßontucci, fcorjüglid) f<$afcte.

©iacomeUt warb in jener Seit, wo baS ©tubrnm ber

grtecfyifcben (Sprache in diom fet>r ^nacfyldfftget war/ für

ben bejlen ©riechen bafelbft geartet

<5d)on früher war Sßincfelmann mit bem 25aron

uon ©tofcfy in gtorenj/ welcher eine ber reiben ©am*

fangen gefcfjnitlener (Steine unb anberer Äunjifcfyafee be;

faß, burd) feine ©djriften über bie 9lad)af)mung bei;

alten Äunffwerfe in einen 33riefn>erf)fet geraden, bei:

auf fein ftmftige§ ©cfyicffal einen bebeutenben (Smflufü fyaU

U. S5eibe Regten, ofyne einanber perfonlid? ^u fernten, eine

gegenfeitige 3uneigung unb Atting; unb ber S3aron sott

©tofdj, ber mit bem «ftarbinal 2tfer. 2Clbant fett mehreren

Sauren in freunbfcfyaftlidjen SSerl)dltniffen ftanb, empfahl

bemfelben feinen greunb SBincfetmann fo nacfybrucflicfy,

baf? berfelbe fcornemlicfy biefer (5mpfef)fang ba§ SScrtrauen

be$ Jtarbinafö, unb feine nad)bcrige 2Cufnafmte in beffen

£>ien{le »erbanfte, Der SBaron üon (Stofd) frarb 1757

in gloren^ unb fyinterlie§ feine wrtrcflicfye Äunpfamtung

einem ©c!;ne feiner <5d)iuefter, bem jungen SDUtjel?
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<£tofd), mit bem SGBunfdfre bafl StncFelmann ba$

^abtnet t>er gefdjnittenen ©temc erbnen mochte.

©c^on feit Satyr unb £ag war eine Sfeife nad) 9tea=

pel SSincf elmann'S SÖßunfd) unb SSorfag/ aber er fonnte

btefetbe erft im %xhty\at)t 1758 Unternehmern Sttit guten

(£mpfel)lung3fd)mben uerfefjen , machte er bort bie SSefnnt^

fcfyaft ber angefefyenften unb ausgezeichnetjien Banner, be§

SftinijterS Sföatdfoefe ^anujji, beS ,ftatferlid)en ©efanbten

©rafen t>on girmian, beS SÖlardjefe ©aliani, burd)

feine Ueberfefcung beS Sßitnw berühmt, beS 9lunäiuS $)af=

lat)tcini/ beS gelehrten itanontfuS 9fta&ocd)t, unb ans

berer* £>eS ungeachtet hatte er mit fielen #mberniffen ju

rampfen, um bie Altertümer tn ?)ortici, #ercu(anum/ unb

^cmtpejt gehörig betrauten ju fonnen. <£r brachte fünf

gßocben in ^)ortict §u, befugte bie ©egenben um Neapel,

machte eine Steife nad) Gaferta, unb nach $djhtm ju ben

altgriechifchen Tempeln/ bie bamalS noch t>on wenigen ge?

fettftt waren, unb feierte, nad) einer Abwefenheit t>on &ehn

SBocben, mit einer reiben Ausbeute üon S3emerfungen

unb jtentniffen wieber nad) $om äurüef, wo mjwifchen

^Papjl: S5enebict XIV. geworben war*

Södrenb feines Aufenthalts in Neapel ehielt Sin?

Jeimann Don zweien greunben, ' bie if>n nicht perfonltd;

fanten, bem Tupferjlecher SGBille in ^ariS unb bem $rn.
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(SaSpafgfijjtp in 3ürid), ein (Sefdjenf an (Selbe ^ur

Unterftü^ung feines Unternehmend, <ftad) feiner 3urü&

fünft ordnete er roärenb bc§ ©ommerS t»ie SBibliottyef be§

•Äatb. 2lrd)into, unb fertigte ein SBerjetcfynifi berfelben,

Sn biefer 3eit nehmen aucr) bie 23erid)te über bie #ercufos

nifdjen Stltertljümer il;ren Anfang/ welche er juerjl bem

(Srafen von SBacferbart, unb l;ernad) bem Scibarjt

SStanconi für ben 6f)ur^rtnjen von ©ad)fen von 3eit ju

Seit in ^Briefen überfanbte, unb bie, unter oft langen Un*

terbrecfyungen , bis 1763 fortbauerten, fia ber 2Cuffef)er

be$ cfyurprinättcfyen TCnttfen = unb 9ttün§Fabinet3 geftorbea

war, fo warb i^m au§ Bresben #ofnung gemad;t, baß

er nad; feiner ^üeffunft biefe (Stelle ermatten werbe,

3m (September 1758 reifete in (feimann auf

öftere (Smlatomg be£ Sttugel = ©tofefy nad) gloren^, um

ba$ ©tofd)ifd)e ^abtnet ber gefdmittenen ©teine §u orb=

nen, welches berfelbe nebjt ben übrigen ^unflfadjen

faufen wollte, unb ließ ftd) enblid) aud) überreben ein be*

ftyretbenbeS fSer&etd&mS berfelben in franjoftfdjer (Sprach

ju verfertigen, £>iefe 2Crbett hielt tyn gegen neun Monate

lang in glorenj auf, wo er ba3 SSerjcicljniß tm ©roben

entwarf, unb nad^er in $om völlig auZaxbtittk.

(Segen ba$ (Snbc be$ Sa&reS flarb ber «ftarbinal %x*

djinto, unb naty beffen £obe lies ber Äarbinal 2Her, 1t

U

r
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bant burch ben itanonifuS ©iacomeUt ü)m feine £ietu

pe als SStbttot^cfar unb 2Cuffe^cr über feine 2ltterthümer,

mit freier SBohnung unb 10 ©eubi monatlichen ©ehattS,

antragen* SStncfel mann fühlte ffcb um fo geneigter

tiefen Antrag anzunehmen/ ba er früher febon §u bem

»Starbtnal 2CI b a n i ein befonbereS SSertrauen gefaßt Jjatte/

unb weil er mehr als je Urfacfye hatte §u furzten, bajj

warenb beS Krieges feine Unterjtüfcung auS £>reSben aufs

hören mochte*

9lach geenbigter Arbeit in glorenj tehrte SBincfeU

mann im grübiabr 1759 nach 9fom jurücf, wo er aber

noch fajt ein Sahr lang burch bie Ausarbeitung unb ben

SDrucf feiner Description des Pierres gravees du feu

Baron de Stoscb, welcher in glorenj beforgt mürbe, befchaf«

tigt warb* 3m SutiuS beffetben Sahree jog er ju feinem

neuen #errn unb SBefcbüfeer in bie SSohmmg, welche berfeU

be ihm in einem ®t)tik feines *PttlafkS eingeräumt hatte*

Unter mandjerlei Entwürfen ju (Schriften, welche un*

ausgeführt geblieben ftnb, axhikk gßtncf etmann immer

fort an feiner ©efd;ichte ber $unjt, bie er anfangt

bem SBuchhanbler güfUv) inSürich in Verlag geben wollte,

um fleh ihm für baS oben erwähnte ©efchenf banfbar §u

eiweifen; aber burch feine Steife nach Neapel, burch bit

löcfchreibung beS 6tofd;ifd;en «ftabüietf
3, unb burch fort»
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warenbe§ ©tubium beteuerten unb erweiterten feine StmU

nijfe ftd) fo fef;r, bafj er, t>on ber £)urftigfeit be§ erjten

©ntwurfeö überzeugt, biefe§ SBerf aufs neue oolitg um^us

arbeiten befcfylofl, unb ba feine Unterftufetmg au§ £)rc§ben

fortdauerte/ aud) feine Sage in $om ffc^> inbeffen fcerbejfert

tyatte, fo nötigte ü)n nid)t§, ftd; mit ber Ausführung $u

«bereifen. Um biefe Seit fam in Sftom ba3 angeblid) alte

(Bematbe Supiter unb ©anpmeb §um SBorfcfjein, fcon

welchem SBincfelmann in feinen ^Briefen öfter aU &on

einem ber fct)6nften ©emalbe be§ Altertums» mit SBewun^

berung fprid>t, wetd^e^ aber t>on sielen für ein SBerf fcon

.9fcirg6 gehalten wirb. 3m ©ommer 1760 enbtgtc

Sßincfelmann bie Anmerkungen über bte SSaus

fünft ber Alten, weld;e jebod) erji jwet Safjre fpdter

in £)eutfct)lanb gebrueft erfefeienem

Södrenb be3<5ommer§ 1761 ftarb ber^arbinal ^afc

fionei, ber bis an fein <£nbe SBtncf etmann'S (Sonner

geblieben war; unb SföengS ging um biefelbe 3eit, alö

«rffer 9Mer beS Honigs t>on <&pankn, mit 8000 ©eubi

©etyalt nadr Fabrik <§S tntfyanntn ftd> jwifdjen SB in-

(feimann unb bem Sanbgrafen wn Reffen Gaffel, ber

i(m an feinen #of ju jiel)en wünfcfytc, Unterl;anblungen,

bie ff* aber batb wieber jerfd)lugen. SBarenb berfelbett

warb SBincfelmann Don bem G&urprinjen von <Ead;fen
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ättm 2luffeber feines SlftufeumS ztnannt, ba aber bie ©teile

er|t btet 3af)re ttacl) bem grieben befefet werben folfte, fo

burfte Sßtncfetmann ftcfy mit ber 2Cnnafyme berfelbett

eben nicfyt übereilen; aud) gefiel if)m in feinen neuen SSers

tydltntjfen mit bem ^arbinal ^rtani, ber 2lufentf)alt in

SKörn immer mef;r, fo baß er bereits platte machte, für

immer bafelbft leben ju fönnem (Sin if)m angetragenes

SSanoniÜat an ber jRotunbe fcfylug er aus, um bie SEonfur

tticfyt nehmen 5U bürfen, unb frei ju bleiben;, unb nacfybem

*(wä) ber «ftarbinal 2C Iba ni an beS verdorbenen itarbtnal

?)affionei ©teile SMbltotfyefar ber Sktifana geworben war,

tyatte ^inefe l mann $ofnung bie erfte crlebigte ©teile

an berfelben &u erhalten» Erfolgte btefeS, fo war er für

zeitlebens fynldnglicfy verforgt, unb an eine Sfätcffefyr nad)

£)eutfd)lanb fc^werlid) ju benfem £)te 2lfabemic bet

fünfte von ©t ßuea m 9tom, bie 21!abernte ber

3Cltertf)ümer in ßortona, unb bie ©ojietdt ber SBiffen*

fcfyaften ju Sonbon ernanten tyn in biefem 3af>re §u tyrem

Efyrenmitgltebe* Um tiefe Seit famen ju Korn jene jwet

cmgeblid) alten ©emdlbe jum SSorfcfyein, beren 2lbbilbung

unb SBefcfyreibung SÖBintf elmann 5U übereilt in feinere?

fd>td)te ber ^unjl aufnahm/ bie aber, wie er einige Satyre

fpdter 'entbeefte, von ßafanova, einem ©cfyüler be§

SSftengS, ben er für feinen greunb fyielt, verfertigt wor*
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M waren , um il;n W hintergehen unb feiner ,Kennerfd>aft

einen bemütbigenben (Streich &u fofctetu

Sm Senner be§ folgenden Sah«?» 1762 machte Söin*

Jeimann, in ©efeUfchaft bei ©rafen »ort SBtfi&l auf

©achfen, feine zweite Steife nach Neapel, fcielt ftd? bort bret

2Borf)en lang auf, befugte aufs neue bie umliegenben ®e*

genben, ?>ortici, #erculanum unb Pompeji, §u »icbe^ots

ten 9Men, unb brachte eine Spenge neue Entbecfungen

unb SBcmetfungen mit surücf, bie er im (Sommer befiel*

ben Sabref, warenb feinet Aufenthalts in Gaftel ©anbol*

fo, in bem @ enbfchreiben an ben ©rafen üon

SBrübl über bie #erculanifd)en Entbecfungen

fammelte unb in £)eutfd)lanb bruefen lief, £)afetbft wa*

ren &u Anfange be$ Safyref» auch bie Anmerfungcn

über bie S5aufun(l ber Alten im £>rud erfchtenem

<5d)on feit einiger Seit hatte Söincfelmann ben SBovfafe

ftur Aufarbeitung einer @#rift gefaxt, bie ben Sitel füfc

ten follte: Erläuterung fernerer fünfte in ber

$lpthologie unb ben Altertümern, aB er aber

#anb an bie Aufarbeitung legte, erweiterte er feinen 3>lan

$u einem größeren Sßerfe mit fielen Tupfern, welche^ ifjm

unter ben Rauben immer mehr anwachfenb, etwa fünf

Saljre fpäter in ttalianifcher (Sprache, unter bem £ifel

Monumenti antichi inediti, an$ Sicht trat, Ein Cin^
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bereS SBerf in latemifcfyer (Sprache, woran er in biefer

Seit gleichfalls arbeitete, ba3 eine (£rflärung noch nie

befant gemachter ©riechtfeher 9ttünjen enthalten

follte, unb ber Pietät ber SBiffenfchaften in Sonbon ju«

gebaut war, tfl unausgeführt geblieben, unb nie erfchienen.

2(uch legte er nun, nacfybem feine ©efdf)tchte ber Jtunft

in ber #anbfchrift #ollenbet war, ernjUich #anb an bie

©c&rtft über bie Allegorie, &u welcher er fchon in

©reeben, ben erjlen ©ebanfen gefaxt, unb feit mehreren

Sauren in Stallen bie Wtatmaüm gefammelt fyattt. 2B4s

renb feinet bieSjdhrtgen ©ommeraufenthaltS in ßajkl ©ans

feotfo, befiel ihn ein bo3artige3 gteber, ba§ feinem ßeben ©ec

fahr brohete, unb tum bem er erft im £>erbjte wteber gena§.

Um bem crjlen 23ebürfniffe feines ^er^enS, bem Srie*

be ^ur greunbfehaft, ein ©enüge ju leiten unb feinen be*

wahrteften greunben ein £)enfmal $u l)interlaffen, wollte

er S^omifcr)e SB riefe über ©egenftänbe ber itunj! fchreis

ben, unb innert btefelben §ueignen, 2(ber, wie fo mele an*

fcere ; blieb auch biefer S3orfa| feines immer mit neuen

Entwürfen befchdftigten ©eifteS, unausgeführt. £>ie fleine

(Schrift über bie (£mpftnbung be§ ©chonen, wel*

c3^e er im 3<>hr 1763 fchrieb, unb bem & t>on SBerg

aus Swlanb gueignete, ijt als ein folcheS £)enfmal

befrachten.
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SBincfelmann erhielt in bemfelben Sake einen

Antrag t>on bem Äarbinal 9ttiga^t ™ # ® efeW::

fd>after , mit 500 ©ulben ©efyatt unb freiem #au3ftanb,

in bejfen £)ienj!e §u treten. 2Cbcr eine angemeffenere S5e=

forberung warb ifjm §ur felbigen Seit in 9tom &u Styetl:

er erhielt ndmtid) bie burd) ben £ob be3 2Cb, SBenutt

erlebigte ©teile eineS Antiquario della Camera Apofto-

lica, ober £)berauffel)er$ aller 2(ltertf)ümer in ^unb um

jftom, mit einem monatlichen (Smfommen t>on 12 bi§ 15

<5cubi. 5Rad$bem warb ü)m ein 3atyrge£alt t>on 50

©cubi t>on ber SSattcanifcfyett 33ibliotl>ef als £Bartegefb

auögefe^t, bt§ ein ©crittorat an berfelben lebig würbe.

£>tefe SSerbejferung feiner Sage bejtdrfte 2Bincf etmann'S

SSorfafe für immer in SRom ju bleiben/ feinen fünfttgen

Antragen mef;r ©efyor $u geben, unb felbft feine 7Cuöfid?tejt

auf <5ad;fen fahren 51t laffem %uä) befcfylofi er nunmel;r

al§ £)berauffef)er ber 2£ltertf)umer, feine gremben weiter

in $om pi führen, um bie 2Bürbc feines 2lmteS, bie 83 es

nuti baburd) tyerabgefe^t Ijatte, gebüfjrenb ju behaupten;

bod) machte er mit gürjilidjen ^erfonen eine 2(u£nafymc,

SBdrenb ber SSilleggiatura be§ $)apjTe3 ßlemenS

XIII SRejjontco in ßaftel ©anbolfo wiberfufyr ü)m, auf

SSeranlaffung feines 33efd)%r§ beS Jtarbinal 2übant, bie

(5l)re, bem 9)a^(!e im Seifein mehrerer Äarbindle unb
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$)rdlaten eine SCb&anblung au§ feine« Monumenti inediti,

über ein erhobenes 2Berf, welches ben£ob be§ 2Cgamems

non üorjMete, aorjulefen*

Sie erjfe £>urd)ftd?t bicfeS SBerfö, beffen ffejrt SBttu

cfelmann in bemfelben 3af)re t>oüent)ete , übernahm, fei«

geteerter greunb, ber Sötonftg, 23 alba nt; aber bie sJttenae

ber .föupfertafeln bie baju erforberlid) waren, t>er§6a,erte«

bie (grfcfyeinuna, beffclben nocf) lange, befonberS «albern ßa=

fanoba, ber bieJöeforgung ber 3eid)nuna,en übernommen

fyatte, unb audt> bie Soften baju größtenteils t>orfd^og, auf

einen nad) Bresben erhaltenen SRuf, im ©ommer 1764

bat)tn abging, roo bann bie SBeforgung unb bie SBeftreitung

ber Soften auf SBincfelmann allein tfxxudfitL

ÜÄit bem Anfange beS 3afyrc3 1764 trat enblicfy, nati)

einer 3ogerung bon $m\ Sauren bie (Uefdjtcfy.te bec

$unji in £re§ben anS £id)t; aber ber ßfyurfürjr gric*

brtd) ß grifft an, SSater ©t; SQtajefidt be§ t|t regieren*

ben JlonigS t>on ©acfyfcn, ftarb um biefelbe 3eit, otyne bie

an ü;n genutete 3ueignung gefefjen ju fyaben. SBtncfek

mann fonnte alfo au£ berfelben feinen S3ortf)eil jie^cm

3m grüfylinge beffelbe« SafyreS unternahm er, i« ©e^

fellfdjaft be§ ^at^err« SSolf mann aus Hamburg unb

beS £ einriß gü£lt> aus Süridj, feine britte Steife

nad) Neapel, »0 er etwabrei $3od?en lang blieb, u«b



( XXIX )

nebfl meieren neuen (Sntbecfungcn, intereffante Sfcmcics

funken über bie alten Xtyattx fammelte, bte er anfangs

einer neuen vermehrten 2(u3gabe be$ <5enbfd)reiben$

beftimmte, nachher aber in einer befonbern ©cfyrtft unter

bem Sitel: 9lacfyri cfytcn von ben neuejlen Nereus

lanifchen (gntbeef ungen, bem #einrtd) gügty

in 3*rtch zugeeignet, Verausgab.

%l$ ba3 Oenbfehretben über bte ^)erculani=

fcfyen 2Uterthümer burefy bte granjojtfchc Ueberfe^ung,

n>cld?e £uber auf Verlangen be§ ©rafen GapluS t>on

bemfelben gemacht %attz, in Neapel Mmt warb, erhoben bte

bortigen ©clehrten großen Sdrm barüber, fo baß 2B i n <f e U

mann, mancher \)axln »orfommenben freien Urteile wegen,

e3 für gewagt hielt, fünftig wieber nach Neapel ju gehen*

2(ud) ber 93tard)efe ©atiani, ber fonjifein greunb gewefen

war, unb i|n in ben ©rabungen 51t Pompeji herum ge?

führt hatte, gab ein« heftige @$rtfi gegen ihn herauf,

SBincfelmann erhielt in biefem Sahre burch ein

papjHidjeö SBret>e bte 2(nwartfchaft auf ein ^crittorat an

ber Skticana für bte nachfle drlebigung ; unb bie Mni*

gliche ©roprittanifd;e ©efellfchaft ber SQBtffenfd^aften gu

(Böttingen ernannte ihn ju ihrem 9flitgltebe, woburd) feine

erneuerte SBefantraft unb fein SSriefwechfel mit #et)ne



( XXX )

unb mit bem UKttijie* von ^und)^aufen in .ganovet

veranlaßt warb»

SBegen einer in £eutfd)lanb erfctjienenen, mit Unwahr*

Reiten angefüllten, 2eben3befd)reibung 2Bincf et mann' 3 von

einem gewiffen iRector ^) aal 5 Ott) in <5eel)aufen, ber efye*

matS fein 3tm%e^4lfe gewefen war, faßte SBtncfelmann

ben föorfafe fein ßebcn ju fcfyretben, ber aber eben fo wes

mg au§gefüf)ret worben, at§ bie 2lbf)anblung vom ver*

berbten ©efcfymacf in fünften unb 2öiffcnfd;afc

tcn, bie er &u fd>rctben ftd> vorgenommen l;atte. dt voll?

enbete aud) in biefcm Safjre feinen SSerfucfy über bie

Allegorie, ber aber erjt 1766, mit einer 3«fd>rift an

bie Äigtidje ©roßbrittanifd)e ©cfcUfd>aft ber SBBiffcn*

fcfyaften in (Böttingen, im £)rutf erfcfyien,

Sm Safyre 1765 erhielt SSincf elmann Don ^Berlin

ben Antrag ber burd; ben «ob beS @e$, 3iatf>0 ©autter

ta Gro^e erlebigtcn ©teile eines 2(uffeber$ ber SötbliofyeF,

unb be$ fBtönjsunb 2Cnttfen*Äabinet$* £>er £)berft ©uu

d)arb war babei ber Unterljanbfer be3 Äom'gS von sPreuf=

fem aber SEincfelmann ein Saljrgcfyaft von 2000

3$afer verlangte, ber «ftöntg aber nur 1000 Styaler geben

wollte, fo ^erfd)lug ftd) bie Unterl;anblung , unb SBtntfek

mann warb aufs neue baburd) in feinem <£ntfcbluffe be*

{tätigt, für immer in SRom ju bleiben»
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@rjt nad) ßafanotta'S Greife fcon STom Tratte

SBtntfelmann bie Betrügerei cntbecft, welche ü)m ber*

felbc mit t>en jwei angeblid) alten @emalben gefyielt fyatte;

er fanbte bei|a1l im Anfange btefeS SafjreS ^Cn^etgen ba*on

naefy £>eutfd)lanb unb granfreid), um ba$ ^Pubulum twn

biefer S3ctrugcrct ju benachrichtigen unb gu bewirken, baß bie

Tupfer unb Betreibung berfelben in ber fran^oftfcfyen lieber

fe^ung feiner ©efd)id)te ber .ftunjt unterbrü<ft würben,

£a er, nid)t ofyne ©runb, aud) SftengS in SSerbad)t

fyattc, baß berfelbe mit um biefe <5ad)e gewußt, fo erfat-

teten fettbem aud) für biefen feine freunbfd;aftltd)en (Sc*

ftnnungen immer mehr, fo baß er tyn jule^t gleichfalls uns

ter feine verlornen greunbe zahlte, Diefe Betrügerei mad^

te gewiffermaßen eine neue Ausgabe ber @efd)td?te ber

Jtunjt nothwenbig, n>oju Söincfelmann auch fdjon t>iefe

Materialien gefammelt hätte; ba aber tton ber erpen jlar?

im Auflage berfelben noch ein großer SSorrath ba war,

fo fah er ftd) genötigt, biefelbe in granjofifd/er ©prad;e

$u tteranjtalten,

Sm Anfange beS folgenben 3ahre§ 1766 !am bet

gürjt t)on 2lnr)a(t £>effau, nebjt bem ^ringen feinem SBrus

ber, unb bem #errn (£rbmann$borf nad; dlom,

wo SBincfe Im ann ü)r gührer war, <5r warb nicht

mübe feinen ^reunben baS 2ob biefeS Surften ju wteber*
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$olen, ber tym fcor allen, bie cv m $om $u lernten unb

51t führen ©clegenfyeit gehabt, feiner f)of)en SBeftimmung

am würbtgjlen entfprectyen festen. £)en größten 5Sl;ctt

biefeS SafyreS brachte Söincfelmann mit ber 2Cu§arbeU

tung be§ Discorso preliminare feiner Monumenti inedi-

ti, mit einer neuen 9tetrifton unb bem £)rucfe berfetben 51t

;

»0 t|m ber Unfall begegnete, baß bie bereits abgebrueften

erften jetyn Sogen wegen eingefcfylicfyener Segler umgebrueft

werben mußten, welches ifyn nötigte, bie anfangt auf

1000 Abbrucfe be(ttmmte Auflage be§ SöerfS auf 600

f;erab5ufe£em

3u Anfange be§ SafyreS 1767 erfcfyienen in Seutfcfc

lanb bie 2Cnmerfungen jur ®efd)id)te ber ^unfl,

feinem greunbe S^ujetr<5tofd) in ^Berlin ^geeignet

<Dtefe Anmerfungen follten bie Langel ber erften 2Cu$s

gäbe erfe^en, bt6 eine jweite öottftdnbigere ans &cl)t treten

fonnte, &u welcher er immer fort 50^atertaUen fammelte,

unb an bereu Aufarbeitung er in biefem Safjre audf)

fleißig $<*nb legte, bamit fie ber (Snglifcfyen Ueberfe&ung,

welche ber SRtttet gußlt) in Sonbon beforgen wollte, jur

©runblage Wmn fonnte. ©ein S^orfafe, im fünftigen 3af;re

eine Steife naefy £)eutfd;fanb §u machen, warb nun and) ent*

fd)iebener, benn er wollte in Berlin eine granjoftfebe lieber*

fc^ung ber © efcl; id)te ber $unjl beforgen lajfen, unb
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£ouffatnt, bet SSerfaffcr bcf* SBucbS des Moeurs, tyatte

ftd) bereits ju tiefer Arbeit üerjtanbem 2(ucb bie alte ßujr,

eine SReife nad) ©riecbenlanb $u macben, erwarte burc$

be§ 33aron $iebefel'3 2lujforberung wieber lebhaft in

tf)m, unb er fcbwan!te eine Seitlang ^wifeben £)eutfcblanb

unb (Briecbenlanb; beeb entfefeieb er ftcf) julefet für jcne§,

otyne biefeS gan$ aufzugeben ; im ©egcntfyeil l;ofte er, burd)

unterftu^enbe ^Beitrage au$ £>eutfd)lanb, funfttg einen

$lan au§jufübren , ben er lange gehegt |)attc, ttamßc| in

(£li$ ©rabungen anjMen $u raffen / wo er Diele üortref=

liebe Söerfe ber alten Äunft ju fi'nben tyofte*

Sm September beffelben 5al>re§ machte SBincfe^

mann feine vierte Steife nad) Neapel, nacfybem ber bortige

9ftiniftcr &anucct tyn feiner freunbfcfyaftlicfyen ©eftnnunq

t>er^d)ert batte; unb aueb mit feinen übrigen ©egnern

bafetbft, welcbe wegen be§ ©enbfd;reiben§ wiber tyn

aufgebracht waren, mad)te er griebem (Er fanb m'cfyt nur

bei £>ofe, wo jene ©cfyrift gleichfalls SÄiSfallen erregt b<*tte,

freunblicben Empfang, fonbern ifym warb aud), wie efyc*

malS, t>ergonnt bie SCltertbümer $u 9)ortici, unb bie ©ras

bun^n &u #erculanum unb Pompeji, fo oft er wollte 51t

befuebem dt blieb 5wei Monate bort, unb erlebte in biefer

Seit bae> werFwiirbige @d)aufpiel eineS ZuZbxudfi beS SSe*

SBintfelmnnnö 2ß*cf«r 1, 2>t>. C
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jtanb fein Unreif, aber aud) bie Unmoglicfyfeit bte

Steife burd) £)eutfc£>lanr> weiter fort^ufe^en. 2lllc$

n>a6 jener üon ifym erhalten fonnte, war, tag er

nod) bis nac^ SBieit mitging, um fobatm t>on ba feine

Siucfreife anzutreten*

<5te famen ben 12» SDlat in SBien an; unb SB ins

c! et mann metbete wn bort unterm i4ten bem Surften

»ort SeffaU/ unb feinem greunbe 9Eujels©tofcfy in

SScrlm , feinen @nffd)lufj wieber nad) Stalten juruef ju

festen , weit bte 6d)wermutf)/ bie ifyn auf ber Steife bur$

£)eutfd)lanb befallen fyabe, ifym bte gortfe^ung berfetben

unmöglich mad)e* dx warb in SBBic« üom 9Jc"inijter gür=

jten t>on Jtauntfc unb anberen ©roßen mit ausgezeichneter

2ld)tung aufgenommen* 2Clle, bcfonberS ber gürft t>on

Jlaunik, fuebten ifyn mit ben embrmgcnbjten ©runben öon

ber IRttcfreife abgalten. 2Btncfel mann beharrete fejr

unb uncrfd)ütter(id) auf feinem (5ntfd)tujte; aber fein

SnncreS mar in ber fyeftigjren Bewegung; er jtanb tobten*

blaß, mit erworbenem 2£ugc, jhtmm unb ftitternb ba, fo

bafj feiner nod; weiter in ifya j$u bringen wagte; aud)

würbe er unmittelbar barauf von einem heftigen gie^

ber befallen, unb mufjte einige £age lang ba$ JBttU fyfi*

iinl (ix war nod) ferum wieber fyergejlellt, als 6a» äs

ceöpt ti)n verlief}, um allein feine Seife fort&ufefcem
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Söincf elmann blieb bi§ pm Anfange be§ 3unm§

in SBien, befab tte bortigcn S3tbliotl)eFen, Jttrcfyen, ©attc?

rien unb Jtabmette mit feiner geroobnUcfyen 2tufmerffams

feit, unb madjte mit bortigen (gelehrten unb Jtünftlern

ä5cfantfc^aft. " £5cr Baron tum <5perge§, ber u)m be=

reits »or einigen 3i#£ftj §j« ©teile etnc§ ©efretdrS bei

ber 3lfabemie ber Äunfte in SSicn angetragen fyatte,

(teilte i(;n in ©cfyonbrunn ber itaiferm 9Jtaria£l)erefta

unb ber $aiferlid)cn gamilie t>or, welche il;n mit befon^

berer *g>ult> unb ^CuSjeic&mtng- empfingen, unb reidjüd)

befcfyenft entließen, 2BtncFelmann mclbete bem itarbinal

%ibani bie el;rem>otfe 2(ufnaf?me, bie man ifmt in £Bten

erliefen, unb bie üortl?ct^aften Antrage bie if;m gemacht

u>orben, unb bie er aus £iebc für 0tom auSgefd)lagen fyabe*

©o mit (Styrenbejcugungen unb ©efdjenFen über*

l>utft vetfete 25tncf elmann in ben erjien gagen be?>

SuniuS ücrgnügt um 2öien ab nad) Ärteft, um fid> bort

nad) .2lnfona emjufc&ijfenv Unterwegs unweit Srieffc ge?

-feilere fid) ein Stalidner §u ü)m, in beffen ©efellföaft et

bie Steife M)in ^xxMlegte» tiefer, ein abgefeimter SSo*

fen>iä)t, entere, bei SSincf elmann ?

S natürlicher «Offen-
,

l;eit, balb beffen f$wac&e ©ejte; er r)eud)eltc SBo^ge*

fallen an ber $unjf, geigte eine fcefonbete 2(nbangltd)feit
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an üBtntfelmann'3 Herfen/ unb erwarb fo in furjer

Seit bejjen Vertrauen. SBtncf et mann erjagte ü)m

twn feinen Umftänben, jeigte ü)m t>ie goldenen Sftebaülen

unb andere Moftbaxhitm, btc er am SBiener »£>ofe ge*

fcfyenft erhalten, unb ttermieb mcfyt, tyn feinen mit (Soft

wol)l gefügten 33eutel fefyen yx taffem tiefer neue Reifes

gefaxte SOStncf elmann'3 $e$ grancefio Ercan*

gelt/ war au$ sptjtoja gebirttg / batte bei bem ©rafen

ßatalbo tn SBten al§ &ocb gebient, unb mar erff fur^

juttor mehrerer Skrbrecbcn wegen jum £obe verurteilt,

aber wieber begnabtgt, unb be3 SanbeS t>erwtefen worbem

9iad) ber TCnfunft m trieft faf; Sötncfetmann ft$

genüget einige Sage auf ein naefy 2lnfona gel>enbe£

6d)ijf 5U märten. £)a er in biefer ©tabt feine 33eFant*

fdjaften machen wollte, fo blieb er meijtenS im Mxtifiz

^aufe allein/ mdrenb 2Crcangelte3 übernahm bie 2lnges

legenfceiten ber Üvetfe für tyn §u beforgen, unb ftcb nac^

ber Ebfafyrt eines ©<$iffe§ ju erfunbigem SBBintfefe

mann vertrieb feine müßige Seit mtt ßefung be§ $0=

merS, be§ einten 23u$e$ baS er mit auf bie Steife

Kommen £atte, machte nocl; einige Sufa^e ju feiner ©e=

ftyid&te ber ßunf*, entwarf t>erfcf)iebene ^anffagung^

^reiben, fcie et au$ $om an feine ©inner unb greunbe
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nad) SBten fenbcn wollte, unb sertanbelte zuweilen eine

<Stunbe mit einem «ftinbe beS ©aftwtrt$$> baS er liebgewons

nen ^atte»

#m 8tert SuniuS TOttaßS 5U>tfc^en i unb 2 UJ)r,

ol§ SÖBintfelmann eben an feinem Sifcfye faß um et^

nige SSkifungen für ben künftigen Herausgeber feiner ©e~

fd>td^>te ber Jtunft aufzeichnen, gleicfyfam im sBorgefütyle

feines nafjen SobeS, trat ber Stalidner in fein Simmer,

unb metbete if)m mit üerjMter ^raurigfeit, bajs er tyn

terlaffen muffe um m§ SScnejfamfd^e &u geben, rot er

©efcfyafte ?a&e* Sßtncfclmann^ forg(o>e3 Vertrauen

in biefen 59?enfd?eit war fo groj3, bafj er ffd? md)t einmal

na<$ beffen ©tanb unb ©ewerbe erhmbigt batte. 2£rc*

angelt nafym ädrtXtd> 3Cbfe^icb von tpfr unb bat, t>or

t^rcr Trennung if)m nod) einmal bie gclbenen Süftcbaito

fe^en &u laffen, um fte feiner SSorjMung um fo beffer

einzuprägen» SÖBinc? elmann, nicfytS 336fe§ al;nbemV

fte&t auf um feinen itoffre ju offnen, unb inbem er tun;

bemfelben fniet, wirft ber SBofcwid^t ifym fnittcrrucB eine

©dringe um ben £al3, um ifm ju erwürgen; aber btc

©cfylinge bleibt am Äinne haften unb fein SSpr&abc«

miSlmgt SB in Jeimann über biefen Angriff erfcfyrocfeit,

fucfjt mit einer $anb ftd) §u wehren, inbem er mit ber
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anbern bie ©dringe feftfeatt, obgleich ber ^orber i&n t>et^

fdjnebcnemal mit feinem Keffer über bie gtnger fdmeibet

SBeibe fallen fdmpfenb 5U 33oben, imb ber Vorbei- gibt

ihm mjt bem SRefler fünf tobtticfje <5tid)e in ben Unterleib,

(§r würbe tt>n wollig ermorbet haben , wenn nicht ba§

Äinb, mit bem -SBtntf elmann öfter &u frieten pflegte,

an bie JEf&t ßeficpft l;atte. Auf bieS ©erdufd) entflieget

ber SJtörber, ohne bie Sftebatllcn mitzunehmen, SÄan ftn*

bet SB in cf et mann in feinem SBiute; ihm wirb fchleu*

nigft alle £utfe geleijtet, aber bie SBunbcn waren tobtlidj,

unb er jkrb nach fteben ©tunben, bei voller Gegenwart

be3 ©cif?e?>, naefcbem er vorher feinem SRSrber WftHtytg

ba§ @aframent empfangen, unb fein Seftament gemacht

hatte, in welchem er feinen ©inner unb #errn, ben vfiarb.

Elb an i, &um Unfoerfalerben fetneS 9lachlaf|e3 einfette,

feinem Äupferfted&er 9Xagallt, ber bie platten &um

btitten ^cile ber Monumenti inediti j!acf), 350 3ccd)i=

nen, bem Wo. tyixami 100 3ecdfoinen, unb 20 51a

Rettung an bie Ermen in Srieft »ermaßt $atte,

(So ftarb 2Bin (feimann, im 5ifteit Sa'hve feines

SebenS, unb im istcn feines Aufenthalts in Statten.

9M)e am Stele riß ein femfefettgeS S3er&angni£ Um

wea in ber Steife feiner Äraft, ttnb in m sollen SStüthe
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fernes n>ad)fenben OlufymeS. S^m warb nicfyt vergönnt bas

flafitföe 2$erf, roclcf)c§ m allen feine Unjterbltc&fett be=

grünbet, in erneuter tjollfommnerer ©eftalt fyerjujiellen/

bamtt fein unerfe£lid)er Öerfuji and) ber fßafymlt um fo

fühlbarer bliebe» ©ein 9J?6rber *Ct¥'i rtg

e

Ii warb auf

ber glucfyt ergriffen, unb einen Sfftonat faater in trieft

i)ingerid)tef- Gasaceppt tyaite injmifdjen feine $eife

über Bresben unb Seffau nad; SJcrtm fortgebt/ unb aB

er bort bem großen Könige üorgejMet mürbe, erfuhr er

^uerft au§ beffen 9Jhmbe ba$ ungtöcflic&e £nbe feinet

SreunbcS.

£>a$ tjon SSM nefet mann §u ber feiten t>ermef)rten

SCuSgabe feiner ©efd)id)te ber Äunjl tyeitö aufgearbeitete,

tytitt entworfene ffltonufcript, weld;e£ er auf feiner ^eife

mit ftdb führte, gelangte nad) feinem £obe in ben SBeftfc

ber Jtaiferlid)en ZMtmk ber bilbenben Äfinjfe in SBten,

welche 1776 bureb einige tyrer ^itglteber nacf> bemfelben

eine Ausgabe beforgen lies, bie aber, burd) Stac&rafTtcjfcu

ten unb geiler aller 2Crt entfMt, ber Erwartung ber

Äenner feineSwegS entjprad), <5eine übrigen in $om gus

rucfgelaffenen Rapiere famen in bie SBibKotyef beS #aus

feS Tllbant, unb t>on bort 1799 nad) $artS in bie bar

malige ^ajionatr, \qt ^aiferlid)e mbtiottyt, wo fte in
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21 gcbunbcnen Reffen aufbewahrt werben, beren 3nf>aft

im 2CnJ)öngc be§ legten SknbeS tiefer Ztöaabt auSfüf;^

üd) anzeiget werben wirb»

SSincf etmann war Don mittler ®r5{je, ofyne ftd>

burdb ffio^efWt befonberS auSjujeicfynem <§r fyatte eine

nietrige (Btirne, eine etwas gefogeaie fpiße üftafe, unb

Heine jp^wrtje tiefliegende tfugen,, bie auf ben erften 2fn-

blicf feiner gtftognomie etwaö büftere§ gaben; ö^ßr um

feinen SJhmb, obgleich er etwa§ jlarfe Sippen t>atte,

fd>vt?ebte ein anmutiger 3ug. SBann fein (Befielt burcr;

ein intereffanteS ©efprdd) unb burd) frofye Saune belebt

war, fo war ber 2Cu§bnjcf beffelben angenehm unb fyar*

montfd}.

Sie öorgeFefcte Äürje txlaubt n:6)t, un$ fr'er audj

über SS i ncfelm an n'S mteUectueEen unb fttttfct>en (Spa*

rafter befonberS gu verbreiten; auefy würbe e§ überflüffia,

fein, benn er felbfl f;at ben er(!en mit origineller «ftraft

in feinen SBerfen ausgeprägt, au§ benen ber @eijt ante

fer ©roge unb <§mfad$ctt at|mefr; ben anbern findet man

mit ber traulidjften £)ffenfycit, unb in ben mannigfaltig

ften Weiterungen in ben ©riefen an feine greunbe.
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& ftnb Mvfcfjiebene äSrtbmjfc t>on SB in (Jeimann

wrfyanben* 9lad) einer $rofi'lsetd)nung t>on ßafanoüa

ift fein Vortrat t>or Dem Dritten SBanfce Der leiten SStblt^

tt;ef Der fronen SSBiflenfc^aftcn unD freien Jtunfle geföcfyen*

(Sin ©amfd^r heiler Samens $iM> 2lngelifa Äauf*

mann, tmD Sharon !)c*ben fein SSilbniS in £)et gemalt

§Son Dem erpen ift weiter nichts befannt, Da3 zweite beftfet

#ett ^einrtd) güfjlp in 3ür:cr;; 2Cngeltfa fjat ei aud)

felbjt raDirt, imD $on fStecfyeln in SBafel f;at e3 tu

gotiogrofe in Tupfer gefroren* 2£b.et unter allen Dag

af>nlt#e unb befre tjl Sharon' 3 »itbmi, ba$ berfelbe

ein 5&$t wr SBincfelmann'S &obe für Deffen greunb

föfujeU^tofcfy in ^Berlin gemalt l)at ift lebend

groß, in falber gtgur unb f%nber Stellung, Der ^opf

mit einem £ud) umwunben unD Der £eib in einen weiten

9>el§ ad)ülit/ Der xl)n auS $cutfc$p& nad) Stalten begleü x

tet fyatte, unD il)m in Den milDen romtfd)en SBmtero Den

£)fen entbehren |alf* üftacfy Diefem t>ortrefl'id)en , \%i auf

Der ^er^ogl» S3tbItot§cf 5U Sßeimar befmblicfccn ©emalDe

iffc Da3 Der gegenwärtigen Ausgabe Mrgefe^te Tupfer von

Stpö nad) SJleper'S Segnung meijlerfyaft gejlod)ein

83aufe ?

8 früherer @ttd), nad) welchem t>or gea'S ttas

uänifdjer Ausgabe Der #ej$$e Der «ftunj* eine matte
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Atopie fielet/ tft öUtd)faI{0 nafy tiefem 5öitbe gemacht

£ötn<fGlmann'$ 51t $om im $)cmtf)eon aB £enfmal

aufgehellte Marmor = S3üfte f>at
v
oer £ofbilbf>auer £)6lt

in ©otfya waretib feinet 2(ufentf)altf> in Italien naefy

SÖBtn (feimann; 6 ^obje, unter 9Jlenafen'S Anleitung/

naefy Sharon '6 ©emälbe wrfertiat

•©Triften.



©Triften

Der

alten «ftunjtroerf

1756.
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Sera

^Uevburd)latid)ttöffen, ©rogmacfyrtgjteri Surftext

Kuh #crw/

p t t t n

g t t e & r t c& 21 u g u jl,

Könige in 5)of)len ?c* Gfyurfurjtert

©acr)fen tu

(£w. tfonigf. Sttajefldf lege id> tiefe Q3latfer

in fiefjler Unfer(§ämgfric ju 3"f^n»

SDIe Sw^^rftc^t biefeö Unfcrner)men$ grunbeffidj

auf ben ©e&raud) aus jener gefbenen 3eif ber j?unj!e,

bie burd; €n). tfonigL 55Ka j efldt ber SSeic idic^

berum in i$rem großen ©fanjö g'tjtigif n>irb.

3u Jfugujli 3?to« würbe man geglau&ef §a6en,

tm ^etf, baö bie j? ünfTe betriff, t>erlor)re an ftd> felbff

Diel, roenn es jemonb anberö, ate bem 2(u<)uji fel&jf,

bem 3?ater ber ^un|Ie, gennbmef roorben wate.

€m. Äonigi, SOZa jefiat §a6en bie 33efd?uj.

jung ber fronen jfunfle, nebjl onbern großen gigen-

fünften biefeö 9Konard)en, a\6 ein <Sr6ttjri( fcorjüg*

Ud) erhalten; unb ein 93*rfuc{) in ben fünften, t>on

ttelcften gn>. jfonigf. SJKajejläe ber erleucfrerfre



Rentier unb ter ()6d)(Ie dxid)tet finb, tann niemanb

anber$, als £)erofelben weife jten (£ntfd)eibung ju*

erjl unterworfen werben»

(Jöfoflte biüig bem geheiligten Sftomen (5 m. ÄS*

nlgf. SSftajefldf, welchen bie $ün(Ie tterewigen,

nid)t$ geweitet werben, als was äuglet'cfo ber 97ac(}welt

würbig erfannt werben: aber bo^in reidjten meine

Gräfte nid)t; unb waö fann ber 95?ajef?dt gebracht

»erben, fo gre§ unb fo ergaben es immer ifi, was

nidjt Hein unb niebrig erfdjeinet, in 5?ergleid;ung mit

ber Jp6§e berfelben?

SDaS wenige, was id) bringe, fen jugfeid) ein

Opfer für ben ©djufgotf beö $Xeicf)S ber fünfte, beflfen

©renken irf; ju betreten gewagef §abe; unb Opfer ftnb

aflejeit weniger burd) ftdj felbfi, a(S bureb bie reine 21b»

fic&f berfelben, gefdüig gemefen: biffe wirb für mid;

baS 5Bort reben*

(Ew. Äonigf. SJttajefldt

afleruiifert&flnigff ge&orfamffcr Äitecfit,

5Bincf efmann.



I.

@ c b a n f c n

über He STJacbofmiung ter gritd;ifd)e« SBerfe

SBtalcrev) unb S5ttb^a«crfunjl.

er gute ©efcfymacf, welker ftd> mefjr unb mc^r burc!>

bie SBelt ausbreitet, fyat fid> angefangen guerjt unter bem

griectyfcfycn Gimmel ju hüben. 2C(Ie (Srfmbitngcn frember

Golfer famen gletcf)fam nur als ber erfte <5ame naefy ©rie*

cfycnlanb, unb nahmen eine anbere Statur unb ©efhlt an in

bem Sanbc, welches Wliwwa, ') fagt man, t>or allen San?

bern, wegen ber gemäßigten S^reSjeiten*, bie fie fyer ernge^

troffen, ben ©rieben jur -SBofmung angewiefen, a(§ ein £anb

welches fluge Jlcpfe hervorbringen würbe»

©er ©eftymaef, ben biefe Sofort ifyren SBerfen gegeben

l;at, tjl if)r eigen geblieben; er fyat ft'd? feiten weit von ©rte?

djcnlanb entfernet, ofyne etwas ju verlieren, unb unter enk

legenen ^ummcljlricfyen ift er fpat befannt geworben, (fr

war ofyne 3weifel ganj unb gar frembe unter einem norbis

ftyen Gimmel, ju ber Seife ba bie betjben fünfte, beren
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große 2cbrer bie ©rieben ftnb, wenig SSercfyrer fanben; &u

ber Seit, ba bie t>erel)rimg6rourbigften ©tücfe be£ ßorreggio

im f6ntgü'cf>cn Statte 511 ©iotffyolm ttor bic §enj!er, 51t 33c-

beefung bcrfelben, gelanget waren*

tlnb man mup gefielen, bafü bie ^Re^tetitn^ be$ großen

2ütguji3 ber cicjcntltd^e gtucHidje Seitpimft ifl, in welchem

bie Jttmfte, als einefrembc (Kolonie, in <Sad)fen eingcfüfjvct

tporbem Unter feinem 9tacf)folger, bem beutfdjeti £ttu§,

ftnb biefelben .biefem Sanbe eigen worben/ unb burdj fie wirb

ber gute ©efcfymacf allgemein»

@§ ijl ein ewiges £>enfmaf)t ber (Sroße biefe§ ^ttonar*

cfyen, baß ju Salbung be§ guten ©efebmaefö bie größten

<5cfya£e aus Statieri/ unb wa§ fonjt ttoüfommencfv in ber

Maleret; in anbern Sdnbcrn f)eroorgebrad)t worben/ vor ben

2(ugen aller mit aufgeflellet ftnb* ®em (Effet; bie üünfie

$u verewigen, f)at enblid) md)t geruhet/ bi$ wafyrljafte uns

trugltcfye SBcrfe grted)ifd)er 9fleifrer, unb jwar t>om erflen

Spange, ben $ün{ftern jur Sftacfyafjmung ftnb gegeben

ttorben.

^tc reirtffen Quellen ber iümft ftnb geöffnet: glutf;

tiä) iß, wer fie ftnbet unb fdjmecfet. £>iefe Quellen fudjen,

Jeift nad) 2(tl>en reiflm; unb £>re$ben wirb nunme^ro Tlthm

für äünftler.
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£er einige 2Bcg für uns, groß, ja, wenn c§ möglich

ijt, unnacbabmu'cb ju werten , ift bie Sftacftaftmung ber Qüs

ten, unb wa§ jemanb üom Horner gefaxt, ba$ berjenige if?n

berounbern lernet, ber tyn wobt Derpefjen gefernet, gilt aud)

»Ort ben «frtmjtwerfen ber öftren / fonberltd) ber ©riecfycn,

9ftan mufj mit tynen, wie mit feinem greimbe, befannage*

worben fewn, um ben ßaoeoon eben fo unnacfyabmlicty al$

ben Horner ju fmben. 5n foletjer genauen 23efanntfd;aft

wirb man, wie 9ticomadt)u§ bon ber $elena be§ SeurtS, itr^

feilen:.,3imm meine 2tugen", fagte er §u einem Unwifc

fenben, ber ba§ S5t(b ttödn wollte, „fo wirb ffe bit'.eine

©ottin fc&emem" 3

Sflit biefem 2(uge &aben 9ftid)aet 2lngelo, Stophel unb

^oufjin bie SEBerfc ber Sitten angefeuert. <2ie b&bcn ben

guten ©efebmaef au§ feiner £luelle gefeböpfet, unb SJaptyael

in bem &mbe felbfl, wo er ftrf) gebtlbet» 9ftan wei§, ba£

er junge Eeute nad; ©riecfyenlanb gefcfyicfet, bie Ueberbleibfci

be$ 2tltcrtbum§ für i£;n ju getanem

®«it SBilbfaule r>on einer altert r5mtf<$eit «jpanb wirb

fid) gegen ein grictyifcfycS Urbitb allemal behalten, wie &>ir^

gilS £>ibo, in it)rem ©efolgc mit ber £>tana unter ibrert

£)reaben txrglidjen, ftdr) gegen ^omer§ Sßauftcaa »erbalt,

»etebe jener nadfoua^men gefucfyet tytt
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Saocoon war ben itimfUerit im ölten 9"lom eben ba§,

wa3 er wrä ift; be3 spofycletS ?RcgeX; eine aoUfornmene

Sieget ber Jtunfh

3$ ijabe nid>t uot^t^ anzuführen, bafj ffd> in ben bes

rufjmteften SBerfen ber grted>tf^en «ftünfttcr gemiffe ^ad^

lafitgfetten ftnbett: ber £>efyf)in, Welver ber ^ebtceifcfycn

IBenuS zugegeben ifl, nebft ben fpielenben «ftinbern ; bie %x*

beit be§ SMofcottbeS aufler ber $auptftaur in feinem öefdjntt«

tenen £>iomebe§ mit bem ^allabto, ft'nb 35et)fptele bawm

!Ratrwei$, baß bie Arbeit ber Stücffeite auf ben fd)önjtett

ffötmjen ber ea,9ptifcf)en unb fprifd>en Röntge ben topfen

biefer Könige fetten bekommt dkofje Mnjtler finb aud)

innren IRac^la^feiten weife, fte fonnen md)t fehlen, ohne

5U<*letd) unterrichten* SDlan betrachte tf>re SBerfe, wie

ßueian ben Supiter be§ ^PfyibiaS will betrachtet haben; ben

Supiter felbft, ntd>t ben ©chemel feiner gü£e*

£5te Kenner unb Nachahmer ber cjrterf>tfd)en SBerFe fttu

ben in ihren SJ?eifter(tücfen nicht aHetn bie fd)6njle iftatur,

fonbern nod) mehr als Statur, ba$ ifr, cjewtffe ibealifche

Schönheiten berfclben, bie, wie um> ein alter Ausleger bc§

flato a
) lehret, oon Silbern blofj im SSerjlanbe entwor^

?en, gemacht finb*

£>er fcf)onfie Äorper unter unS wäre m'eIXeid>t bem

Menden $rre$ifd)en Körper nicht ähnlicher, aB 3$>kfe$
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bem £erculc$, feinem söruber, war. £>er (gfofluf etncS

fanften unb reinen Rimmels wirfte bet> ber erjten SSilbung

ber ©riechen, bie frühzeitigen ßeibeStibungen aber gaben

biefer SMlbung bie eble^orm* füflan ne^me einen jungen

Spartaner, ben ein #elb mit einer #elbin öejeuget, ber in

ber JUnb&eit niemals in SBinbeln emgefcfyranft gewefen, t>er

t>on bem ftebenten Safyre an auf ber (Erbe gefcfylafen, unb

im fingen unb ©cfywimmen bon «ftmbeSbeinen an war ge*

übet worbem 9ftan jrelle i^n neben einen jungen ^ybaxitm

unferer Seit/ unb aBbann urteile man, welken t>on bet)s

ben ber Jtün(iter §u einem Urbtlbe eine§ jungen StyefeuS,

eines 2Cdf>itfeS, ja felb(i eines 23accf)ug, nehmen würbe»

9kcr; biefem gebilbet, würbe e§ ein Siefens bct> Sftofen, unb

nact) jenem gebilbet, ein £f)efeu§ be*> gleifcfy erlogen, wer*

ben, wie ein griecfyifcfyer 9flaler t?on jwo r>erfcf)iebenen SSors

Peilungen btefeS «gelben wflfjeitete.

3u ben £eibe§übungen waren bie großen ©piele allen

jungen ©rieben ein frafttger <5porn, unb bie (Sefefce »er?

langeten eine jetyenmonatltcfye Vorbereitung ju ben olpnu

ptfdjen ©ptelen, unb bi'efeS in (Elt§, an bem £)rte felbjh

wo fie gehalten würben, &ie grBften greife erhielten nityt

allejett Banner, fonbern me^rent^etl§ junge £eure, wie

9)inbar§ £)ben jeigem £em göttlichen £>iagora£ 3
) atarii

werben, war ber t?ocr>j!c Sßunfcf) ber Sugenb,
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Csefyct ben fdjnetten Snbianer an, ber einem $irfd>e ju

gufüe nad)fef£Ct : wie flud>ttj5 werben feine <5dfte, wie 1 bieg*

fam unb febnetf werben feine ^erüen unb $Ru$Mn, unb wie

leicht wirb ber ganjc 33au be§ «ßorpcrS gemacht. <5o bübet

uns $omcr feine gelben, unb feinen 2£dntte3 bejeicfynet er

Wjuglicfy burefy bie ©efdjwinbigfeit feiner gufje»

£>ie Körper erretten burd; biefe Uebungen ben großen

irnb mcmnlid;en ßontour, welchen bie griecfyifdjen Sföeijter

tyren 33ilbfdu(cn gegeben, ofync £)unft unb überflüßtgen

2Cnfafc. £>ie jungen Spartaner mujren ftd? alle jefyen £a*

$e t>or ben Gaboren naefenb geigen, bie benjenigen, welche

anfingen fett ju werben, eine jfrengere £>iat auflegten, Sa

c§ war itn§ unter ben ©efegen beS $P\)tf;agora§ , ftd) t>or

allem übermütigen 2£nfafe be§ Körpers ju fyütem ge*

fdjatye üieüeic^t au§ eben bem ©runbe, bafi jungen Seuteti

Bittet ben ©rieben ber alt^jlcn Seiten, bie ftd> $u einem

SBettfampf im Singen angaben, wafjrenb ber Seit ber

Vorübungen nur 9flild>fpeife jugelaffcn war»

t^Ucr Ucbelftanb bcS ÄorperS würbe befjutfam Dermies

ben, unb ba 2tfcibiabc§ in feiner Sugenb bie glote nidjt

wolte bfafen lernen, weil fie ba§ ©efidjt tterjMcte, fo fok

geten bie jungen 2Ct(;emcnfer feinem 33et)fptcle.

Sflacfybem war ber gan^e Sfnjug ber ©rieben fo befd)af=

fen, baf er ber bt^ertten 9Zatur niijt ben geringflen Swang
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MljaL '£>er 2Bad)3tl}ttm ber fronen gorm litt mdjtd

burd> bte t?erfd)iebenen litten unb Steile unferer hörigen

preffenben unb flemmenben ,frleibttng, fonberlid) am «£>alfe,

an ben Ruften unb ©djenfeln» £a$ fdjöne ©efd)led;t felbft

unter ben ©riechen wujk üon feinem dngfrlicfyen Spange in

ifyrem ^u^c: bie jungen 6partancrinnen waren fo leid;t

unb fur§ befleibet, bag man fte bafyer »fmftjetgerinnen

nannte.

ijr auef) befannt, wie forgfalttg bte ©rieben waren,
,

fd)6ne ^tnber ^eugem £lutüet in fetner ßalltpdbte sei*

get nid)t fo r>tel SBege baju, als unter tfjnen ubltd> waren.

<5te gingen fo gar fo weit, bag fte auS Maum Lütgen fcfywati

je mad)en fud;tem %uü) ju SBcforbcrung biefer 2(bftd;t

errichtete man SBettfpiele ber ©cfyonfyett <Stc würben tn

(Sli§ gehalten: ber §)rei6 bejranb in SBaffen, bte in bem

SEempcl ber Seinem aufgeljdnget wurbem 2ln grünblis

cfjen unb gefegten Sltd)tern Fönte e§ in biefen ©pielen nid>i

festen, ba bte ©riechen, wie 2£rijlotele3 berichtet, t'f>re iiin?

ber im Seicfynen unterrichten liegen, fcornemlicf) weil fte

glaubten, bag e§ gefd;icfter mad)e, bie ©cfyonfyett in ben

Körpern ju bttxafyten unb ju beurteilen*

£>a§ fd?6ne ©eblüt ber (Einwohner ber mehreren grie^

cfyfcfyen Snfeln, welches glctcbwofyl mit fo t?erfd)iebenem frem;

ben ©eblüte »ermifehet x% unb bie tauglichen Übungen
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be§ fdf?5nen ©efd;Icd)tö bafetbjl, fonberlkfr; auf ber Snfel

<3cioS, ^cberr jugleid? eine gegründete CUhitfymafhmg t-on

tcit <&d)brü)titzn bepberlet? ©efcfyledjtS unter ü;ren SS(äs

fahren, bic ftcf> ritymeten, urfprunglicr;, ja alter al$ ber

SOtonb §u fepn*

<5§ ftttb ja nod) tfco gan^e SSolfer, be$ welken bie

©df)5n$ett fo gar lein $3or$ug tjt, n>ett alle§ fcfyon tjt Sie

SRetfebefcfyreiber fagen i>iefe$ einhellig t>on ben (Seorgtanern,

unb eben biefeS berichtet man uon ben itabarbingfi, einer

Vta^ion in ber crtmtfdjen £aterer>

Sie Jtran£l)eiten, roelcfye fo t>tet <5dj)onf)etten jerftSren,

unb bie ebelften 23ilbungen üerberben, maren ben (SSriecfyen

nod) unbekannt (ütö ftnbet ftd) in ben ©Triften ber grie*

d)ifd)cn Aerjte feine ©pur »on S5lattern, unb in feineS

©rieben angezeigter SBilbung, welche man bepm Horner

oft nad) ben geringen äugen entworfen fielet, ift ein fo

unterfd)iebene5 Simntfitytn , bergleicfyen ^lattergvuben ftnb,

angebrad)t korben.

Sie ttenerifcfyen Uebef, unb bie £od;ter berfelben, bU

engttfdje Jtranffjeit, muteten auefy nod? nicfyt trüber bie fcfyonc

9tatur ber ©rieben»

Ueberfyäupt mar atfeS, roa§ t>on ber ©eburt bi§ jur

gutfe be£ SßacfySt&umS jur SBilbtmg ber Körper, jur S3e?

nw^u$|> &ur Aufarbeitung unb jur Sterbe biefer SMlbunCi
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burdj ^Statut unb ilunft eingebet unb gelebt worben,

ju'm Bortheil ber fronen SRatur ber alten ©rieben gewirft

imb angewendet, unb fann bie »orjuglic^c Schönheit i(;rer

Körper üor ben unfrigen mit ber griften 2Baf)rfct;cinlid)fe)

t

in behaupten 2£nla{? geben.

£ie t>oll£ommenjten ©eftfjopfe ber SRatur aber mürben

In einem £anbe, wo bie 9tatur in Dielen ihrer SBirfungen

burch jirenge ©efefce gehemmet wer, wie in Grgt^ten, bem

vorgegebenen SSaterlanbe ber Jtimjte unb 2Biffcnfd?aften , ben

Äünltlcrn nur jum £f?cil unb umwllfommen begannt ge=

worden fepn, Sn ©riechenlanb aber, wo man ft'ch ber 2ufi

unb greube t>on Sugenb auf weitete, wo ein gewiffer ^eutts

ger bürgerlicher SBohljtanb ber grep^ett ber 6itten niemals

Eintrag gcrfyan/ ba jeigte ffd> bie fd>6ne Statur untjerhullet

&um großen Unterrichte ber ^ünfller.

<Die (Schule ber JStmfiler war in ben ®pmnaften, wo

bie jungen Stute , welche bie öffentliche ©chamhaftlgfeit b&

beefte, ganj naefenb ihre ßeibeSübungen trieben, £>cr 2Sei=

fe, ber ^ünjrler gingen bahm : (SocrateS ben @h«rmibe§, ben

2£otofycu§, ben ßpft'S ju lehren; ein 9)hfrtaS, ^fen

fronen ©efcfyopfen feine Jtunfi ju bereitem. SDtan lernet?

bafelbf; Bewegungen ber -SDtoSfeln, Senbungen be§ $or*

per§: manjrubirte bie Umriffe ber itSrper, ober ben Göns
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tont an bem 7£bbru<fe/ ben bie jungen* Finger im ©anbc

gemacht Ratten.

£>a$ fchonße 9lacfenbe ber Äorper jeigte fiel; ^ter in fo

mannigfaltigen, wahrhaften unb eblen Stauben unb ©tek

fangen, in btc ein gebundenes Sftobell, weites in unferen

TCeabemien aufgeweitet wirb, nicht fefeen ijh

£)ic innere (Smpftnbung bttbet ben (praeter ber SBahr*'

heit; unb ber Seichner, welcher feinen Slcabemien benfelben

geben wtü, wirb nicht einen ©chatten be§ wahren erhalten,

ohne eigene G-tfe^ung beteiligen, was? eine ungerührte unb

gleichgültige ©cefe be$ SJttobellS nicht empfmbet, noch burefy

eine 2(fston, btc einer getroffen dmpfmbung ober ßetbenfcfyaft

eigen ift/ attöbrüefen fam

£)er Eingang ju fielen ©efpracfyen be$ §)lato, bie er

in ben ©tytnnaften Althen ihren Anfang nehmen laffen,

machet un£ ein 33tlb t>on ben cblen Beelen ber Sugenb, unb

taflet un§ auch hierauf auf gleichförmige £anblungen unb

Stellungen an biefen £>rten unb in il;ren £eibc3üfomgen

fchliegen*

£)ie fchonften jungen ßeute tantfzn unbefleibet auf bem

Ztyattx, unb ©ophocleS, ber grope ®ophocle§ war ber er^

fte, ber in feiner Sugenb biefeS ©chaufpiel feinen ^Bürgern

machte» 4
) 9>hrtme babete ftd> in ben (Sleufmifchen ©fielen

twr ben 2(ugen aller ©riechen, unb würbe berym ^erauSflei?
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gen au$ bem SBaffer ben Äunfllern baS Urbilb einer SSenu^

ttfnabpomene; unb man weis, ba§ bie Jungen $ftäbd?en in

©parta an einem gewijfen geflc gan$ naefenb t>or ben 2hfc=

gen ber jungen £eute tankten* SBaS l;ter frembe fcfyeinen

fönte, wirb erträglicher werben, wenn man bebenfet, ba#

<wd) bie Triften ber erjlen $ird?e of)ne bie geringjie SBers-

tyüllung, fo wofyl Banner al§ SBetber, $u gleicher Seit unb

in einem tmb eben bemfelben £aufjteine gerauft/ ober «nr

tergetaucfyt worben ftnb*

2Clfo war aud) ein jebeS §efl bep ben ©riechen eine

Gelegenheit für .ftünjtler, ft<| mit ber fronen Statur aufS

genauere befannt 51t machen.

£>te $Jlm\6)liü)hit ber ©riechen l?atte in tyrer blüfjenben

gret>l)ett feine blutigen ©cfyaufpiele einführen wollen, ober

wenn bergleicfyen in bem Sonifcfyen äfften, wie einige glauc

ben, üblid) gewefen, fo waren fte feit geraumer Seit wteber*

um eingebettet %ntiod)ü$ (§pipbane§, $onig in ©prieri/

tterfcfyrieb gecfyter öon $om, unb lieg ben ©riechen <5d}tiu

fpiele biefer unglücklichen Sttenfcfyen fe^en, bie ü)nen anfangs

lid) ein TCbfdjett waren : mit ber Seit oerlotyr frd> ba§ menfe^

lid)e ©efüfyl, unb aud) biefe ©cfyaufpiele würben <Bd)\xUn bec

«ftünjtler, ©in ßteftlaS jtubirte hier feinen jhrbenben ge<$.*

ter, „an welchem man fe^en fonU, wie siel &on feine*

<5eele noch in ü)m übrig war/
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Diefe tyaitftgcn ©elegenheiten gut ^Beobachtung bet

9latur veranlagten bie griechifchen «Sunjtler noch weiter

gehen: fte fingen an, ficf) gewijfe allgemeine ^Begriffe t>on

(Schönheiten fo woI;l einzelner Styetle al§ ganjer föerl>a(tntf=

fe ber Körper bitben, bie ftch über bie Statur felbji erl^

ben folten ;
i^>r Urbtlb war eine bloö im 33erjknbe entwor*

fene geijftge 9latur,

<Bo bilbete Raphael feine ©alathea. 9ftan fefje feinen

SBrief an ben ©rafen SBalthafar ßafltglione :
6
) „£)a bie

<2d)onf)etten„/ fchretbter, „unter bem grauenjimmer fo feU

„ ten ftnb , fo bebiene ich mich einer gewiffen Sbee in mei=

ner (£mb^lbung/
,

9kch folgen über bie gewöhnliche gorm ber Materie

erhabenen ^Begriffen btlbeten bie ©riechen ©ottcr imb äfften*

fchen. 2Cn ©Ottern tmb ©ottinnen machte <3tirn unb 9kfe

beinahe eine gerabe SHnie* Die Äopfe berühmter grauen

auf griechifchen 9ftün$en haben bergleichen ^Profil, wo e§

gleichwohl nicht wtltführlich war, nach ibealtfehen ^Begriffen

ju arbeiten, «Ober man fönte muthmagen, baf biefe $8\U

bung ben alten ©rtcchen eben fo eigen gewefen, als e$ bep

ben ßalmucfen bie flachen Olafen, tep ben ©inefen bie Refe

nen klugen ftnb, Die großen klugen ber griechifchen Jtopfe

auf Steinen ttnb ^ftunjen fönten biefe 5D^uthmafungen

unterftüfcen.



( I? )

X)k romifd;en Gafferinnen würben t>qn ben ©vielen

auf tyren Sttünjen nach eben tiefen Sbeen gebiibet: ber

Gopf einer £wia unb einer 2Cgri^ina l)at eben baffelbe

Profil, welches ber $opf einer 2irtemtfta unb einer ßleo-

. patra . ^

35*9 Ättcn biefen bewerfet man, ba£ ba§ t>on ben Styes

banem ihren Äünjllern wrgefdjriebene ©efefe: „bie Statur

bei) Strafe auf6 befte nachzuahmen" auch t>on anbem

MnjHem in ©rted;enlanb al§ ein ©efefe beobachtet worbem

SÖ3o ba£ fanfte Qriechifche Profit ohne Dichtheit ber Ztfys

liefert nicht anzubringen xoax, folgeten fte ber Babrbett

ber Statur, wie an bem fchonen M&pf ber Sutia, JtaiferS

£itu$ Softer, x>on ber #<mb be§ Gh?obu§, feben ijt 7
)

£a§ ©efe£ aber, „bie ^erfonen ahnlich unb jtt glefc

eher Seit ferner ju machen," war allezeit ba3 tyochfte ©e-

•
fefe, welches bie cjriechifchen JWmjllet über ftd) erfannten,

unb fefcct nothwenbtcj eine %b\iä)t be§ 9ttetfterS auf eine

fernere unb fcoUfommenere Watut t?orau§. 9>ofycjnoiu$

hat baffelbe bejtanbta, beobachtet

SBenn alfo *>on einige« JtimfWern berichtet wirb, bafi

fte wie Praxiteles verfahren, welcher feine Gnibifcbe SSenuö

nad) feiner S3et)fd)ldfetin ßratina cjebilbet, ober wie anbere

SSttater, welche bie £aB jum Sföobell ber ©rajien genom?

SBincfeftnannd 5B«cft i. 2
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men, fo glaube icb, fep e§ gegeben, ol;ne "Kbmeidjung fcon

gemclbeten allgemeinen großen ©efe^en ber $unfL £ie

ftnnlidje <Eü)onl)tit gab bem «fttmjtler bie fd)5ne 9?atur;

bie tbealtfd;e <&d)fo\tyit bie erhabenen äuge : t»on jener naf>m

er ba3 ;tföenfd?lid)e, octi biefer ba§ ©öttlid)e,

Spat jemanb Erleuchtung genug, in ba§ Snnerjte ber

.ftunft t;tnctti ju flauen, fo wirb er burd) SBetglcid)ung

be§ ganjen übrigen 33aue3 ber griechifd>en giguren mit

ben mefyreften neuen, fonberltcr) in beleben man mehr ber

9latur, al§ bem alten ©efehmaefe gefolget melmalS

noch wenig entbeefte <Sd>6nr)ctten ftnbem

Srt ben meinen giguren neuerer Sftetjler fielet man

an ben Steilen beS JtorperS, welche gebrudt ftnb, kleine/

gar $ü fef;r bezeichnete galten ber <£>aut; bahingegen, rr-o

ftd> eben biefelben galten in gleid;gebrucften S^j^eileit grie-

dr)tfd>er giguren legen, ein fanfter ^dmmng eine au3 ber

anbetn wellenförmig ergebt, bergeftalt, baf? biefe galten

nur ein ©an^eS, unb gufammen nur einen eblen £>rud ju

machen fcheinem SDiefe Stteijlcrftude geigen un§ eine <§aut,

tie nid)t angefpannet, fonbern fanft gebogen ift $ber ein

gefunbeS gleifd), welches biefelbe ohne fcbnmlftige %v®t$fc

nung füllet, unb ber; allen ^Beugungen ber fleifdjigen &\)tik

ber Dichtung berfelben t»eteinigt folget Xne Jpaut wirft
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niemals / rpie an imfent Körpern, befonbere unb von im

gktfd) getrennete Heine galten»

(Eben fo unterfdjeiben ftd) bie neuem SBerfe von ben

griccfyfcfyen burdt) eine 5ERencje fleiner (£mbrütfe, unb burd)

gar ju viele unb gar ju ftnnlid? gemachte ®rübd)en, wel?

d>e, fvo fte ftd) in ben SSerfen ber Gilten befmben, mit

einer fparfamen SBeiSfyctt, nad) ber fülaa^e berfelben in ber

voll!ommencrn unb völligem Statur unter ben ©riechen,

fanft andeutet, unb öfters nur buret) ein gelehrtes @ks

füf)l bemerfet werben»

(53 bietet ftd) l;ier atfejett bie SBal;rfd)einltd;!ett von

felbft bar, bag in ber SBilbung ber fcfyonen grtcd>tfcr;en Jtors

per, wie in ben SBerfen tyrer 9fteifter, mefjr din^it be§

ganzen SBaueS, eine eblere SSerbinbung ber Steile, ein reis

ti)m$ 9ftaafj ber gtule getvefen, ofjnc magere Spannungen,

unb ofyne viele eingefallene *£>6fylungen unferer Körper»

Üttan fan weiter nid)t, als bt$ jur 2öal)rfd)einlicf)feit

gefyem @$ verbienet aber biefe S8af)rfd)emlid?feit bie 2Cuf=

metffamfett unferer Jtünftler unb Kenner ber ^unft; unb

bicfeS um fo viel meljr, ba eS not^menbig ijt, bie SSerel^

rung ber ©enfmale ber ©riechen von bem u)r von vielen

feepgemeffenen SSorurtyeile &u befreien, um ntd;t ju f^eU

nen, ber 9lad)al)mung berfelben bloS burd) ben SEßober ber

Seit ein SBerbienft bepjulegcn.
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£>iefer tyunct, über welchen bie Stimmen ber JSünffc

ler gebettet fmb, erfoberte eine ausführlichere 2Cbf;anblung,

als in gegenwärtiger 3Cbfid>t gefckfyen fonnem

9ftan weiß/ baß ber große SBermm einer t>on benen

gewefen/ bie ben ©riechen ben SSorjug einer fyeilS Tonern

Statut/ ttyeilS ibealtfcfyert ©d&onfceit xf>rcr giguren/ f>at jfret's

ttg machen wollen* @r war außerbem ber SBtepnung, baß

bie Statut allen u)ten ^f>cttert ba§ erforberltcfye ©cfyone &u

geben wiffe: bie Äimft bejtel;e barin/ eS ju fmben. (5r

()at ftd) geru^met/ ein SSorurttyetl abgelegt ju fyaben, wo?

rin er in 2Cnfef)ung beö StetjeS ber üJttebiceifcfyen SSemtS an-

fänglich gewefen/ ben er jeboch nach einem mühfamen

<5tubio bep üetfehiebenen Gelegenheiten in ber Statur wahr.-

genommen» 8
)

2Üfo f|C e3 bie SknuS gewefen, welche ihn ©chonhei*

ten in ber Statur entbeefen geleitet, bie er Dörfer aUzm in

jener ju finben geglaubet hat, imb bie et ohne bie SSenuS

nicht würbe in ber Statur gefuchet fyabzn. Sollet nicht

baram>> baß bie ©chonheit ber griechifchen ®tatvmn eher ju

entbeefen iji/ alS bie ©chinheit in ber Statut/ unb baß

alfo jene rührenber, nicht fo fel;r jerjfreut, fonbern mehr

in ein§ oereiniget/ als eS biefe iji? £>a§ ©tubium ber

Statur muß alfo wenigjtenS ein längerer uno muhfamercr

SBeg jur «ftenntmß beS t>oU?ommenen @d)4nen fepn, alf-
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eS oaä ©tubium ber %nühi\ tfh unb SBerm'm J?5tte jim*

gen ^unfllern, bie er ollejeit auf baS 6d)6n)!e in ber 9ta*

tur sorjugtid) n>ie§, »täjtf ben furjeflen 355cg baju ge^eiget,

£>ie $a$af)mung bc§ ©cfyonen ber Natur tfl entrce*

ber auf einen einzelnen SSonwirf gerietet, ober fte famm*

Xet btc ^Bemerkungen au§ fcerfcfjiebenen einzelnen, unb brim

get fte in ein§» 3ene§ fyetfst eine a^nltd)e ßopte, ein $Pors

iratt machen; e§ tji ber SBeg &u tyoU<mbtfcf)en gormen unb

giguren. £>iefe£ aber tjt ber 2Beg jum allgemeinen <5d)ö*

nen unb ju ibealifcfyen SBilbem beffelben; unb berfelbe tjl

eSv ben bte ©riechen genommen fraben. £er Unterfcfneb

«ber §tt>ifcfyen ifynen unb un$ tjt biefer: £>ie ©rieben erlans

geten btefe SBtlber, waren aud) btefelben ntcfyt öon fd)6nent

Äorpern genommen gemefeu/ bureb eine tägliche ©elegen*

fyett $ur ^Beobachtung be$ <5d)onen ber 9Zarur, btc ftd) unS

hingegen nicfyt alle SEage §etget, unb feiten fo, wie fte ber

JttmjHer ttnmfcfyet.

Unfere Statur nnrb ntcfjt Tetdjt einen fo tollfornmenen

Körper jeugen, bergletcfyen ber 2lntmou6 2Cbmtranbu§ Ijat,

unb bte Sbee wirb ftd), über bte mcl;r als menfd;lid;en

SSerr)attntffe einer fronen ©ottbeit in bem .SSaticamfcfyen

Apollo, mdjts btlben tonnen: wa$ Statur, ©etft unb

dtunjt f)ert>or ju bringen ttermogenb gewefen, lieget l;iet

vor klugen.
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3$ glaube, iftre 9ßad)af)mtm$ tonne USjttm, gefebwitt::

t>er flug &u werben, weil fte fyter in. bem einen ben 3nbes

griff beSjenigcn fmbet, wa§ in ber ganzen Statur au£ge*

tljetlt i(t, unb in bem anbern, wie weit bie fünfte sJlatur

ftcfy über ftd> felbjr, fü^n aber weielicp, ergeben fatu ©tc

wirb lehren, mit ©id>erfyett $u benfen unb 51t entwerfen,

inbem fte fytx bie bödmen ©renken beS mcnfd;licfy unb §u^

gletd) be£ gottlid) Scfyonen bejrimmt fielet»

2Benn ber ^ünfller auf biefen ©runb Hnct, unb ftrf)

bie griecl)tfd)e Siegel ber ©cfyonfycit $anb unb Sinne fiu>

ren laffet, fo ift er auf bem SBege, ber ifm ftdjer jur iftad&s

atyrmmg ber Statur führen wirb* £>ie ^Begriffe bcS ©ans

jen, be$ SBollfommenen in ber 9latur be$ 2lltertbum§, wer;

ben bie IBegriffe be$ (BztytiiUn in unferer SRatur bet) ifmt

lautem unb ftnnlicfyer machen: er wirb bcv> (Srntbecfung ber

Schonzeiten berfelben biefe mit bem fcollfommenen <5d)6nen

ju »erbinben wiffen, unb burd) «£>ulfe ber ü;m beftdnbtg

gegenwärtigen erhabenen gormen wirb er ftd> felbft eine

Siegel werben*

2(l§bann unb nid)t etyer fan er, fonberltcfy ber fötaler,

ftd? ber 9lad)af)nuwg ber Statur übcrlaffen in folgen

Icn, wo ifym bie ^unjl »ermattet »on bem 2D?armor abzu-

geben, wie jn ©ewanbew, unb fiel) mefyr ßxwtitit $u ge~

ben, wie ^oufftn getftan; benn „bertemge, welcher be^an.
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big anbew nad)gebet, wirb niemals »orau« fommen, unb

welker au§ fid? felbjl ni(&t$ gute§ 5U mad?m

per) au$ ber ©ad;en wm anberen ntdjt gut bebtenen," wie

. äBi^aei ^ncjelo faßt.

«Seelen, benen bte 9?atur J^oXb gemefen,

Quibus arte bcnigna

Et meliore luto fjnxit praecordia Titan,

tyxbm pt ben 2Beg t>or ft$ offen, Originale &u werben.

Sn biefem fBerftanbe tjt e§ jtt nehmen, wenn be

berichten will, ba£ ^ap^ael &u ber Seit, ba ü)n ber £ob

übereilet, ftd) beftrebet I?abe, ben Marmor 51t tterlaffen, unb

ber 9tatur gan^lid) nachgeben- £)er waljre ©efdmtacf beS

2Clterfl&um§ würbe u)h auefy burd? bte gemeine 9tatur r)in~

burd? bejtanbig begleitet l)aben, unb alle SBemcrfungen üt

berfelben würben bev> ü)m burd) eine 2frt einer (fcpmiföeit

SBerwanblung baSjenige geworben fetm, waö fein SBefen,

feine <2eele ausmalte.

<£r würbe t>tclXetd>t me$r Sflanmgfaltigfett, größere

©ewanber, mcl)r Kolorit, mel;r £id)t unb <&$atkn feinen

©«matben gegeben f>aben: aber feine gtguren würben ben^

nod) aü^ii weniger fcfcafebar f)ierburcr;, als burcr; ben eblen

ßontour, unb burd) bte erhabene <3eele, bte er au* ben

©rieben tyatte btlben lernen, gewefen feipn.
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9ltd)t§ würbe ben SBorjug ber Sftacfyabmung ber Gilten

vor ber ^adjatymung ber Sftatur beutlicfyer jeigen fonnen,

«IS wenn man aWet) junge Setttc na^rne von gleicr/ fernem

Saunte, unb ben einen ba$ 2Cttert^um / ben anbern bie

bloße Statur fhtbiren ließe, tiefer würbe bie 9ktur biU

ben, wie er fte ftnbet: als ein Staltener würbe er giguren

malen vielleicht wie ßarravaggio ; aB ein Sftieberldnber,

wenn er glücHid) i(r, wie Sacob SorbanS: aB ein granjoS,

wie ©tella: jener aber würbe bie SRatur btlben, wie fte e$

verlanget, unb giguren malen, wie Stophel.

konnte and) bie Sftacbabmung ber 9latur bem ÄünfKer

alle§ geben, fo würbe gewiß bie Sfrcfytigfeit tm (Eontour

buret) fte meijt ju erhalten fetm; biefe muß von ben ©rie-

ben allein erlernet werben.

£)er cbelfle ßontour vereiniget ober umfcfyretbet .alle

Zljzik ber fünften Natur unb ber tbealifcfyen (E>ö)bntyikn

in ben giguren ber ©riechen; ober er tjr vielmehr ber bod)*

fte ^Begriff in bet)bcn. (Supfcranor, ber nad) be$ 3euri$

Seiten ftd; hervor tbat, wirb für ben erften gehalten, ber

bcmfclben bie erhabenere Kanter gegeben.

Stiele unter ben neueren üünftlem fyäben ben grtcd)is

fd)en ßontour nad^uabmen gefucfyet, unb faft niemanben

ijl eö gelungen. £>er große 9?uben3 ift weit entfernt von

bem griecbifd)en Umriffe ber «ftorper, imb in benenjenigen
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unter feinen Sßerfen, bie er t>or feiner Steife nad) Stalten,

unb t>or bem ©tubio ber Enttfen gemacht fjat, am

weiterem

2)ie Sinte, welche ba§ SSollige ber 9latur t-on bem

Ueberflügtgen berfelben fcfyetbet, ift fef)r flein, unb bie grfcjjs

ten neueren Sfteifkr ftnb über biefe nifyt aEejcit grciflid)e

©renje auf bepben leiten &u fefyr abgen>id;em derjenige,

welker einen ausgehungerten ßontour ttermeiben wollen, ifl

in bie <Sd)wulft verfallen; ber biefe »ermetben wollen, in

ba3 Magere*

5D^td>aet 2lngelo tft t>tcXIctd5>t ber emsige, mx bem man

fagen fonnte, bag er ba3 2lltertf)um erreichet; aber nur in

flarfen mufculofen gtguren, w «ftorpern au§ ber #elbenjeit;

ntd)t in jartltcf) jugenblicfyen, nifyt in weiblichen gtguren,

welche unter feiner #anb ju SCmajonen geworben ftnb»

£>er grted)tfd)e itünfller hingegen l;at feinen ßontour

in allen giguren wie auf bie <5ptfee eines .£aar$ gefefet,
•

aud) in ben fctnflctt unb müfyfamfien Arbeiten, bergleicfjen

auf gefcfmtttenen (Steinen tjt Sftan betrachte ben SMome*

be§ unb ben $)erfeuS beS £>tofcoribe§

;

9
) ben #crculc3 mit

bev Sole Don ber #anb be§ £eucer$, 10
) unb bewunberc

bie fner unnacbafjmlidjen ©riechen*

9)an1)aftu§ wirb insgemein für ben jldrfjlen im ßon*

tour gebatten.
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2fuch unter ben ©ewanbern ber griechifchen giguren

herrfdfjet ber meiffrrhafte (Sontour, als bie #auptabftcht be»

-ÄimftlerS, ber aud) burd) ben Marmor hinburch ben fch&*

nen SBau feine§ «ßorperS wie burd) ein ßoifd;e£ üleib geiget.

£ie im ^o^sn <5tile gearbeitete ^Tgrtppina / unb bie

brev> &kjlalen unter ben königlichen 2£ntt?en in £)re3bcn,

t>erbtcncn hier ol§ große ülftufkr angeführt ju werben»

2(gri:ppina ijt üermuthlich nicht bie Butter be§ üftero, fon*

bem bie altere tfgrippina, eine ©emahlüt beS ©ermanicu§.

©ie fjat fef)r ötel Slehnlichfett mit einer vorgegebenen jfe*

tyenben ©tatuc eben biefer 2lgripptna in bem SSorfaale ber

£3ibliothef &u ©t. SÖZarco in äknebig. X1
) Unfere ijr eine

ft^enbe gigur, großer als bie 9Zatur, mit gefilmtem Raupte

auf bie rechte $anb. 3h* f^6ne6 ©eftd)t geiget eine <5eele,

bie in tiefen Betrachtungen verfenft, unb fcor ©orgen unb

»Stummer gegen alle äußere (Smpftnbungen fühlloS fcheinet.

$»an konnte muthmaßen, ber «ftünftlcr habe bie ^elbin i»

bem betrübten 2Cugcnbltcf ttorjtellen wollen/ ba il;r bie

Skrweifung nad) ber Snfet $)anbataria war angefünbtget

worben. * 2
)

3Me bret) SSeflalen
I3

) fmb unter einem bereiten &u

tü \)erel;rung§würbig» @ie fmb bie er(!en großen (EntbeF;

fungen von ^)erculanum: allein wa§ fte noch fchafcbarer

madf)t, ijt bie große Lanier in ihren ©ewanbern. 3n biev
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fem Steife ber $tm$ ftnt> fte alle bret), fonbevlid) aber

btejenige, welche großer ift aB bie Sdatur, ber farneftfcf)en

glora unb anberen griedjifcfjen Sßerfcn wm erjlen $ange

betj&ufefeeit. 2>ie jwo anbern, groß wie bie Statur, ftnb

einanber fo tynliä), baß fte »on einet* unb eben berfelbett

$anb %u fepn fcfyemen; fie unterfdjeiben ftr$ aHein burd>

bie Jiopfe, welche nid;t wn gleicher ©üte ftnb. 2(n bem

bejlen itopfe liegen bie gehäufelten $aare n^d) %tt ber

gureben geseilt, t>on ber ©tirne an bis ba wo fte hinten

jufammengebunben ftnb. #n bem anbern stopfe geften bie

£aare glatt über bie ©Settel, unb bie öorberen geftdufek

ten $aare ftnb buref) ein S5anb gefammlet unb gebunben,

«53 ift glaublich, baß biefer «Kopf burtf) eine neuere, wies

wof)l gute £anb gearbeitet unb angefe^t worben.

SMS #aupt biefer bet)ben giguren tfl mit feinem

©d)lct)er bebeefet, wetcfyeS tfynen aber ben Sitel ber SSeffas

len nid)t frtetttg machet; ba erwetfltd) tft, baß ftcf) au#

anberwdttS g)riejtertnncn ber $e#a ofjne ©cfyleper fmben.

£)bcr e£ fd>etnet t>ietmef)r au§ ben ftarfen galten be§ (Se*

wanbc6 hinten am #alfe, baß ber ©cfyletjer, reeller fein

abgefonberteS £f)eil »om ©ewanbe tjt, wie an ber größten

SSejlale $u fcfyen, hinten ttbergefcfylagen liege*

(£S rerbienet ber SÖclt befannt gemacht gu werben,

baß btefe bret) göttlichen ©tücfe bie erfren ©puren gejeiget
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int. nad)fo(genben (Sntbecftmg ber imterirrbifd>en <Sd>a|e

von ber <£tabt #erculanum.

©ic famen au baS £age$ftd()t, ba annod) ba§ tfnbent

fen berfelben gletdtfam unter ber SSergeffenfjeit, fo wie bie

©tabt felbffc unter tyren ebenen Ruinen, vergraben unb

t>crfd)üttct lag: ju ber Seit, ba ba3 traurige <5d)icffal,

welches biefen £>rt betroffen, nur fajl noefy aütin burd) beS

jungem §)ltntu6 yiafyxityt *>on bem (Snbe feinet S3etterS,

welches ü;n in ber fßerwujtung &on #erculanum sugleicfr

mit übereilete, befannt war»

£)iefe großen SÜJetfterftucfe ber gried)ifd)en Jtunjt wur*

ben fd;on unter ben bcutfcfyen Gimmel &erfe£et, unb bafetbfr

t>ercJ>rct, ba Neapel nod) nid)t baö ®lücf ^atte, ein cm^

$ige$ fyerculanifcfyeS £)enfmal, fo tüel man erfahren tbn?

nen, auf&uwetfen.

(Sie würben im %at)t 1706 in ^ortiei bet> Neapel in

einem t>erfd)ittteten ©ewolbe gefunben, ba man ben ©ru*b

grub §u einem Sanbfjaufe be$ ^rinjen tum Crlbeuf, unb

ftc famen unmittelbar tyernad), neb(l anbern bafelbft znU

(feiten ©tatuen in Marmor unb Crr§t, in ben 33eftfe be»

^rinjen (Eugene nad) SBien.

•Diefer große Kenner ber Äünjie, um einen w>r$figlis

dien £tt &u fjaben, wo btefelben tonnten aufgejküet wer;

ben, bat oornel)mfid) für tiefe brer> Sigurcn eine 8ala ter-
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ttna bautn laffen, wo ftc nebjl einigen anbern ©tatuett

tyren 9Mafc befommen fyaben* £ie gan^e tfeabemie unb

alle \ftimffter in SBien waren gleidjfam in (Smporung, ba

man nur nod> gan§ bunfel »on berfelben SSerfauf fpracb,

unb ein jeber fafte benfelben mit bttxubun Hu^m naefy

*13 ftc fcon SBien nad) Bresben fortgefüfyret würben.

£er berühmte 9ftatieü1,

bem ^olpclet ba$ Sftaaf, unb $hibiae

ba$ (5ifen gab/

# i g a r o t t {.

I;at, ef)e nod) biefe§ gefdja&e/ alle bret) Saeffelen mit bem

mütyfamftoi gleiße in $(>on coptret/ um ftcfy ben Xkrluft

berfelben baburd) erfefcen. @r folgere irrten einige Safc

re f)ernad> unb erfüllete 3)re$ben mit ewigen Söerfen fris

ner JUmjt: aber feine ^rieflerinnen blkbtn aud> fyier fein

©tubtum in ber £>rapperte, worin feine (Stdrfe bejlanb,

bi§ in fein Hilter; welches augleicfy ein nid?t ungegumbeteS

SSorurtljeil tyrer $reflid)fett ifL

Unter bem SBort £)rappem begreift man aiUS,

wa§ bie ^unft t>on SBefleibung beS Sftacfenben bet gtgu?

ren unb t>on gebrochenen ©ewdnbern lehret £>iefe 2Bif*

fenfdjaft ijl nad) ber fd)6nen Sftatur, unb naef) bem eblen

Gontour, ber britte SSorjug ber 2Ber?* bei 3fttft|$um&
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Sic Sra^erie bcr 33ejialen ijt in ber t;od)ften 9ftcu

nter : bte fleinen 33rüd)c entfiedert buver) einen fanften

6d)ttmng aus ben properen Partien, unb verlieren* ffer)

roieber in biefen mit einer eblen greprjett unb fanften £ars

monie be§ ©an^en, ofjne ben fdjonen Gontour beS $lah

fenben ju fcerjrecfen. 2Bie wenig neuere :3fteijtcr fmb in

tiefem Steile ber «Kunjt ol;ne Säbel!

£>iefe ©erecfytigfeit aber muß man einigen großen

Äunfilent/ fonberltcr) SIMern neuerer Seiten, nrieberfat)rett

laffen, baß fte in getrnjfen gdllen tum bem SBege, ben bie

$ried)tfcr;en 9fteijter in 33efleibung tt>rer gtguren am gc*

tt)or)nlicr)(Icn gehalten r)aben, 6|ne üRacfyfyeil ber 9tatur unb

2Baf)rr)ett abgegangen ftnb* £>te gried)ifcf)e £>rappcrte ift

mer)rentr)etl§ nach bünnen
|
unb naffen ©ewanbern gearbeu

tet, bie ftdt) folglich, roie kimjrler roiffen, bicr)t an bie

#aut unb an ben korper fernliegen , unb ba§ iftaefenbe bef=

felben fer)cn laffen» £)a£ gange oberjre ©enxmb be§ grte-s

ö>ifcl>eri grauenjimmerS war ein fefjr bünner 3eug; er

fyeß baher 9)eplon, ein (Schleper*

i&aß bie 2llten nicht allezeit fein gebrochene ©ctt)an=

ber gemacht t)aben, geigen bie erhabenen lixbtikn berfek

ben; bie alten ^Jtalerepen, unb fonberltd) bie alten SSrujrs

bilber* £>er fcfyone (Saracatta unter ben königlichen Xifc*

tifen in £>re$bcn San biefcS bejratigen*
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Srt ben neuem Seiten tyit man ein ©ewanb über

baö anbere, unb jutpeilen fd^tx>ere ©eroanber, ju legen ge=

l;abt, bie mcfyt tn fo fünfte unb fltegenbe S3rüd?e, rote bcr ZU

tcn tyre fmb, fallen fonnen. £)iefe$ gab folgltd) Enlag

$u ber neuen Kanter ber großen tyaxtkn in ©eroanbem,

in welcher ber 9ttetfter feine SBiffenfcfyaft nifyt weniger, aß

in ber geroofmftcfyen Lanier ber Elten jagen fan,

ßarl 3ftaratta unb granj ©oltmena fönnen in tiefer

2lrt für bie gropten gehalten werben, £>te neue »encjiants

fd)e <3d)ule, welche nod) weiter ju geben gefuebet, $at

tiefe Lanier übertrieben, unb i'nbem fte nichts aß groge

Partien gefucfyet, fnib tyre ©ewanber btöuxd) jteif unb

blechern roorbem

£>a$ allgemeine vorzügliche ^ennjetc^ert ber grtedju

fcfyen 9fletp:er(tücfe tft enbltd) eine eble Einfalt/ unb eine

Pille ©rojjje, fo roof)l tn ber Stellung aB im EttSbrucfe.

,4
) 60 rote bie £tefe be§ Speers aUttfit rul)ig bleibt, bte

£)ber flache mag noef) fo wüten, eben fo geiget ber 2Cuf?

bruef in ben gtguren ber ©riechen ber; allen Setbenfdjaften

eine grofje unb gefegte ©eele, £)iefe <5eele fcf>ilt)crt ftd; in

bem ©eftd)te be£ £aocoon£, unb nityt in bem • ®eftd)te alt

lein, ber; bem heftigjten ßeiben* 2)er Schmerj, weiter

ftd) in allen ÜRttllrftjt unb ©elmen be§ <£5rjper$ entbecfel,

unb ben man ganj allein, ofm* ba$ <Micl>t unb anbere
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a^etle 5U betrachten, an bem fchmerjlich eingebogenen ttn*

ierletbe bepnahe felbft ju cmpfmben glaubet; biefer ©chmerj,

fage ich/ äußert ftd> bennoch mit feiner SBurh in bem

©eftchte unb in ber ganjen «Stellung. (Er ergebet fein

fchrecfliche§ ©efchret)/ wie Virgil t>on feinem £aocoon füu

get. ©te £>effnung be§ SDlunbeS geftattet eS mdt>t; e$ ijl

tielmehr ein dngftttd>e§ unb beflemmteS ©eufjen/ wie e§

©abolet beschreibet £>er ©chmerj be§ ÄorperS unb bie

©roße ber «Seele ftnb burch ben ganzen 33au ber gigur

mit gleicher ©tarfe aufgewertet/ unb gleichfam abgewo^

gen. ßaoeoon leibet/ aber er leibet wie beS ^op^ocCe^

sphilofteteS : fein (Slenb gehet uns bis an bie «Seele; aber

wir wünfehten/ wie biefer große Sittann / baö (Slenb ertra;

gen ju rönnen.

£>er 2(uSbrucf einer fo großen «Seele gehet weit übe*:

bie SBtlbung ber fronen Statur: £)er -ßünjtter mußte bte

«StarFe beS ©eijteS in ftch felbft fühlen/ welche er feinem

Marmor einpragete. ©rtechenlanb fyatti Mnfikt unb

2Beltwetfe in einer ^erfon, unb meht als einen SIMrobor.

Die EBct6i>ett reichte ber Äunft bie ^anb/ unb bließ ben

Figuren berfelben mehr aB gemeine «Seelen ein.

Unter einem ©ewam% welches ber Mnftler bem £ao^

coon aB einem *Pvtefter hatte geben follen, würbe un§ fein

«Schmer^ nur tyajb fö fumlich gewefen fepn, 33ernim hat
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fo gar ben Anfang ber SBtrftmg be§ ©tft§ ber Solange"

in bem einen ScfyenFel tcS £aocoon$ an ber ^*r|tarvuncj

beffelben entbeefen wollen.

2Üle £<mblungen unb Stellungen ber ^vied^tfd^en gi'r

guren, bie mit biefem (praeter ber 2Bei3f;ett nicfyt bkfaify

net, fonbern gar ju feurig unb $u witb waren, verfielen

in einen geilet/ ben bie alten itimftler sJ)arentf)i)rfu&

nannten» xs
)

3e ru^t^cr ber Staub be$ ^6rper6 tft, befto gefdnef*

tcr tft er, ben wahren (praeter ber ©eete ju fcfyilbern:

in allen Stellungen, bie von bem Stanbe. ber Siufye ju

fefyr abweiden, befmbet ffct> bie Seele nicfyt in bem äujlan-

be, ber ü)r ber eigentliche tft, fonbern in einem gewaltfas

/men imb erzwungenen Suftanbe, ^entlictjer unb bejeiefc

nenber wirb bie Seele in heftigen Ceibenfcfjaften
; grof*

aber unb ebel ijl fte in bem Staube ber <füf|eif> in bem

Staube ber $uf>e, 3m Saocoon würbe ber Sd;merj, als

lein gebitbet, 9)aren%rfu$ gewefen fetm; ber .funftter gab

u)m bafyer, um ba§ £3e$etd)nenbe unb ba3 (S'ble ber Seele

in eim> §u vereinigen, eine ^(fjion, bie bem Stanbe ber

Sfcufye in folgern Sc^merje ber nddjflc war. #ber in bie?

fer OUtfje mup bie Seele buref) 3uge, bie tyr unb Feiner

anbern Seele eigen fmb, bejeicfynet werben, um fte rulna,

SBincfelmannS SBerle i. 8>t>. 3
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aber i%Uid) tinttfam, jlille, ober \\id)t gleichgültig ober

fd)ldfrig, ju btlbem

£>a§ waf;rc ©egentfyeil, unb ba§ biefem entgegen (fc

^enbe augerfre (Enbc, tffc bcr gcmeinfre ©eftymac! bcr beit^

tigen, fonberlid) angc!;enben Mnfllcr* 3f)rcn SBepfall beri

bienet nid;t$, als worin ungen>5f;nlid)e Stellungen unb

^anblungen, bte ein fred;e£ geuer begleitet, tycrrfcfyen,

welches fte mit ©etjl, mit Franchezza, wie fte reben,

au§gefuf)ret feigen» £)er £iebltng tyrer begriffe tf! ber

ßontrapojl, ber bei) tynen ber Snbegriff aller felbft gebik

beten (Stgenfcfyaften eines sollfommenen SBerB ber Jfcunfl:

ifh Sie verlangen eine Seele in tyren giguren, bte wie

ein ßomet au$ ifyrem Greife weichet ; fie wimfdjtcn in je-

ber gigur einen 2ljaic unb einen §apaneu$ ju feiert*

Sie fd)6nen fünfte f)aben tl;re Sugcnb fo wol)t, wie

bte 9ttcnfcfyen, unb ber Anfang biefer itimjle fözmt tvk

ber Anfang bet> -ftünftlern gewefen 51t fe^n, wo nur ba$

#od)trabenbe, ba§ (Srjfaunenbe gefallt Sold;e ©efklt

fyatte bte tragtfdje 9Jhtfe bc§ Q(efd)t)lu§, unb fein Hqü--

memnon ift jum £l)etl burd? £t)perbolen t?icl bmtf'ler ges

worben, als alles, wa3 #erafltt gefcfyttebem Sßklkifyt f>a?

ben bte erften grtccfyifcfyen Wlakt md>t anberS gesetdjnet,

aB erjkc guter £ragicu$ gebidjtet f)at
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£)a§ .heftige, ba6 glücbttge gehet in allen menfd;tis

d;en $anbtungcn toran; ba§ ©efefcte, ba$ @rünb(td;e fok

get gutefet* SMefeS teuere aber gebrauchet Seit, eS ju bes

wunbern; e§ ift nur großen 9ftci (lern eigen: heftige £eu

beschaffen ft'nb ein SSorthett auch für ihre <5d)ixkv<

£)ie Steifen in ber ^unft Riffen, n>tc fchwer btefe§

fcheinbare nachahmte ijt

ut sibi quivis

Speret idem, sudet multum frustraque laboret

Ausus idem. Hör.

ßa gage, ber grofie Seiner fyat ben ©efd;macf ber %U

ten md>t erreichen fonnem 2(lle§ ift in ^Bewegung in fei«

nen SBerfen, unb man wirb in ber ^Betrachtung berfelben

getheilet unb jerjrreuet, wie in einer (Sefetffcfyaft, wo atfe

$)erfoften zugleich reben wollen*

£Me eble Einfalt unb jttlle d>r6fe ber grtechifd^rc

<&tatum ijl fogletch ba§ wahre «ftennjetdjen ber griecfytfchen

©cfyrtften auS ben bejren Seiten, ber <Sd;riften au$ €>o*.

crateS Schule; unb biefe digenfchaften fmb e§, welche bie

taugliche ©roße etncS 3Ja^ael§ machen, weld)er er-

burch bte Nachahmung ber 2ttten gelanget iji

©ne fo fd)6ne ©eete, wie bte feinige war, in einem

fo fcfyonen Äorper würbe erfovbert, ben wahren (praeter

ber %lUn in neueren Seiten juerft $u empfmben unb
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entbecfen, unb wa§ fein größtes ©liuf war, fd)on in tu

nem 2(lter / in welchem gemeine unb fyalbgeformte Beelen

über bte war)re ©roße oljne ©mpfmbung bleiben»

$Jlit einem 2(ugc, welcfyeS biefe ©cfyonfyeiten empfuts

ben gelernet, mit biefem wahren ©efcfymacfe be§ Alters

tfyumS, muß man ftd> feinen SBerfen nähern, 2IBbenn

tt)irb un§ bie S^uJ>e unb ©rille ber Hauptfiguren in 9?a^

pfyaeB Attila, welche fielen leblos fcfyeinen, fefyr bebeutenb

unb ergaben fet>n. 2)er romifct)c 33ifdjof, ber ba» SScrl)a-

ben beS .ftonigS ber #unncn, auf SRom lo^uc;ef)en, ab^

wehbet, erfcfyeinet ntdjt mit ©eberben unb Bewegungen

eineä IRebnerS, fonbern al§ ein ef;rwurbiger Sftann, ber

bloS buref) feine ©egenwart einen 2lufruf)r (rillet; wie ber^

jenige, ben un§ Virgil betreibet,

Tum pietate grauem ac meritis sl forte vi-

rum quem

Conspexere, silent arrectisque auribus adstant.

Aen. i.

mit einem ©eftd)te toll gottüdjer 3ut>erfid;t t>or ben 2lu-

gen be§ $Bi\texid)§. X)k bepben 2fyojlel febweben nifyt

wie Söurgeengel in ben SBolfen, fonbern wenn e$ erlaubt

i|t, ba$ ^eilige mit bem Unfertigen ju Dergleichen, wie

#omer§ Supiter, ber buret) ba§ SBinfen feiner 2Cugenlte?

ber ben SltunpuS crfdbuttcrrv maebt
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#lgarbi in feiner berühmten 23orf!ellung eben btefer

©efcr)td)tc in tyalb erhobener Arbeit, au einem llttav ber

^eterSfircbe in 3£om, (?at bie wirffame ©ttlle fcineö

großen Vorgängers ben S^ren fetner be^ben TCpoflcl

ntd>t gegeben/ ober ju geben Derjtonbcn. £)ort erfebeinett

fte wie ©efanbte be£ #errn bei* #eerfcf)aaren : b*e* w*c

fierblicfye Krieger mit menfeblicben SBaffcn.

2Bie wenig Kenner fyat ber fct)6ne <5t ^Ztcfyael beS

©uibo in ber ßapucinerfirebe dlom gefunben, welcbe

bie ©röge be$ 2Cu§brucf§/ bie ber ,£ünjtler feinem ß$$f«s

gel gegeben, eingeben fccrmögenb gewefen! SÜkn giebt

be§ ßonca feinem SUlicbael ben sPret§ vor jenem, weit er

Unwillen tmb üiafyt im ©effdjte jeiget, an (iatt baß je;

ner, nacfjbem er ben geinb ©otteS unb ber üflenfdben ges

ftür$t/ obne (Erbitterung mit einer fetteren unb ungerubr;

ten Sftiene über ibm fdmxbet

©ben fp rubig unb ftiUe malet ber engltfcbe Siebter

ten racbenben (Engel, ber über ^Britannien febwebet, mit

welchem er ben gelben feines SelbjugS/ ben ©ieger

btt) SSIenfyetm vergleichet»

&ie königliche ©allerie ber @d)ilberet)en in £)re§ben

entbalt nunmel;ro unter ibren ©cbdfcen ein wurbigeS SBcrf

ton 3£aptyael§ $anb, unb jwar von feiner bejlen 3eit, wie

SSafari unb anbere mebr bezeugen« (Sine SJJabonna mit
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bem $inbe, bem Sfk ©WttS unb ber Barbara, fmettb

auf bepben Letten, nebjl ^wevj (Ingem im SSorgnmbe-

& n>ar ttefcö S3ilb baö Sjauymaxblatt be§ jtle*

|ler§ ©r. ©trti in spiacenj. £ieb£aber unb Kenner ber

^unft gingen babin, um tiefen Sftapfyael $u fefjen, fo wie

man nur allein nad) Styefpia reifete, ben fronen ßupibo

son ber £anb be§ $raritele§ bafelbjl ju betrachten»

©etjet bic Sftabomta mit einem ©eftcfyte fcotf ttn*

fcfyulb unb sugleid) einer mcfyr aB roetblicfyen ©roge, in

einer feeltg ruhigen (Stellung, in berjentgen ©rille, roetdje

bic bitten in ben Silbern tfyrer ©ottf)etten J>errfdjcn liegen*

SBie grofj unb ebel tjl tf)r ganzer ßontour!

£)a§ Unb auf ifjrcn 2(rmen tjl ein -Ämb über ge*

meine hinter ergaben, burd) ein ©eftd)t, au§ wettern ein

©tra^t ber gtottyeit burd) bie Unfcbulb ber «ftmbtyeit bc\-

üorjuleud^ten fdjeinet

Die $ei(tgc unter ffyt fniet tf)r jur leiten in einer

anbetenben ©tille tf;rer ©eelen, aber weit unter ber Sfta*

jeflat ber Hauptfigur; welche (ürrmebrigtmg ber große SDieu

Per burd) ben fanften $ci$ in it;rem ©eftd;te erfc^et f;at

Der Heilige biefer gigur gegen über tjl ber cr>rvt>ür-

bigfte 2C(te mit ©eficfyt^ugen, bie t>on fetner ©Ott getreu-

fyeten Sugenb $u §eugen fcfyemen.
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&k ßf)rfurd;t ber Sßaxbaxa gegen bie Sötabonn«,

welche hixxd) ifyre an bie 33rufr gebrluften fronen #anbe

ftnnlicfyer unb r&brenber gemad)t tjt, X>t tft bei; bem «§ci(U

gen bie ^Bewegung (einer einen «gxrnb auSbrticfen*, (£ben biefc

Vision malet un§ bie (^ntjuefung be§ ^eiligen, meiere ber

Jtünjiler ja mehrerer SSftanmgfalttgfetr, weiölidjer ber mann;

liefen dotarfe, al§ ber weiblichen 3üd)ttg?ctt geben wollen*

£>te Seit \)at allerbingS mele§ üon bem ^zinbaxm

©lan^e biefcS ©emalbeS geraubet/ unb bte .Straft ber $an

ben ijt jum S^eil ausgewittert; allein bie <5eete, welche

ber Töpfer bem SQScrfe feiner #änbe eingeblafen, bele-

bet e$ nod) Up;

2Clle biejenigcrt/ welche ju biefem unb anbern SÖerfen

$apf;aet§ treten / in ber Hoffnung, bie fleinen <£d)Qnt)titm

anzutreffen / bie ben %xbt\kn ber nieberlanbifd^en Später

einen fo Robert $Pret§ geben; ben mubfamen gleiß eines

SftetfcfjerS, ober eines £>ouw, ba3 elfenbeinerne gleifcb ei=

neä £ton ber SBerff, ober and) bie gelecfte Lanier einiger

t?on SSa^aeB ßanbeSIeuten unferer Seit; btefe, fage td), wer-

ben ben großen 9lapl;ae( in bem dtapfyatl vergebens fudjen»

92acf) bem (Stubio ber fronen üftatut/ beS ßontour§,

ber 3>rappcrie, unb ber eblen (Einfalt unb füllen ©rope

in ben SBcrfen gried;tfcber
sJ^eifter, wäre bie 9lacI;for^

fd;img über tfire 2Crt ju arbeiten ein notf)ige§ 2utgenmerf
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ber .MnjHer, um in ber Sftacfyafymung berfctben glucfßs

d)cr ju fepn»

fSß ift befannt, baß fte ifyre erftcn Lobelie mehren*

rfyeitS in SBacfyS gemacht fytben; bie neuem üttäfiet aber

I;aben an bejfen flatt 3#on ober bet^tetdjen gefcfymeibige

Waffen getrauet: ftefanben btefetben, fonberlicfy ba3 g(eifcf)

mt§&ubrucfen, gefeiltster als ba$ SGBad>0, welches ifjnen

^tcr^u gar 511 flcbrtcfy unb jat;c festem

3ttan wiü uhterbeffen md)t behaupten, ba£ bie %xt

in- naffen SfDn $u btlben ben ©rieben unbekannt, ober

ntd)t übtid> bep tynen geroefen,. SSttan meif fo gar ben

Sftafymen beseitigen, welcher ben erften SSerfud) hierin gez

macfyt fyat £>ibutabes »on <Stcpon t(! ber erfle 9ftetjler

einer Sigur in £f)on, unb 2(rcefüau3, ber Sveunb beö

großen SucutfuS, iffc mefyr buref) feine Lobelie in £f)on,

al£ butcr) feine SBerfc felbjl, berühmt woitem (Er mach-

te für ben ßuculluS eine gigur in Styon , welche bie ©lücf ~

fcltgfeit t>or (leitete, bie biefer mit 60000 ^efterjen befyanbeli

fyatte, unb ber Sfrtter • ÖctamuS gab eben biefem ^ünflkr

ein Talent für ein bloßes SföobeU in ©ip$ $u einer gro;

pen Stoffe, bie jener weite in ©olb arbeiten laffen»

£>er Styon wäre bie gcfci^cftcfle Stotterte, Spuren ju

bilbert, ,n>enn er feine geucfytigfeit behielte. £ä iljxxt aber

tiefe entgehet, wenn er troefen unb gebrannt wirb, fo mx*
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ben folglich bie fefleren Ereile beffelben na(;er jufammeit

treten/ unb bte gigur wirb an ihrer 2D£aa$e üerlieren, unb

einen engeren SRaum einnehmen» Sitte bic gigur tiefe

33erminberung in gleichem ©rabe in allen tr)rcn ^Puncten

unb feilen, fo bliebe eben bafielbe, obgktdr) fcerminberte,

£krhaltnifu £)te kleinen ^J)eik berfelben aber werben ge*

fchwinber troefnen, als bie größeren, unb ber £eib ber

gigur, als ber ftdrffte Sttyil, am fpateften; unb jenen

wirb alfo in gleicher Seit mehr an ihrer Sftaage fehlen

als bieferm

£)aS SBadjS Jjat biefe Unbequemlichkeit nicht: e§ tter?

fcfyttunbet nichts baüon, unb eS fan bemfelben bie ©latte

beS gleifcheS, bie eS im ^ouffiren nicht ohne grofüe SJlu^c

annehmen will , burch einen anbern 2Beg gegeben werben»

9Kan machet fein 9ftobell tum Sl)on: man formet eS

in ©ipS, unb gießet eS alSbenn in 2Sach§*

£fe eigentliche 2£rt ber ©riechen aber nach t^ren 9fto*

bellen in Marmor ya arbeiten, fchetnet nicht btejenige ge-

v

wefen ju fetm, welche unter ben meiften heutigen Munp

lern üblich ifr 3n bem Marmor ber 2(lten entbeefet ftch

allenthalben bie @en?tß^ett unb Swerftcht beS 9ftei|ferS,

unb man wirb auch in tyun Söerfen »on niebrigem 9lan=

ge nicht leicht barthun können, baf$ irgenbwo etwas 51t

wet weggehauen worben, £)iefe fichere unb richtige £anb
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ber ©rieben muj? burd) befimtmtcre unb juc-erldßtgere die?

gelrt/ als bie be$ tm§ gebrducfyltd) ftnb, notfywenbig fetjn

gefü^ret worbeit*

&er gcvre^nlid^c 2Beg unferer ^tlbtjauer ff!/ über t$e

re Lobelie / uacfybem fte biefclben wofyl auSjtubtret, unb

auf§ 33efte geformet tyaben, ^orijontats unb ^erpenbtcu*

larlinien stehen, btc folgltd) einänber burdtfdjneiben.

2fl3benn »erfahren fte, wie man ein ©emalbe bureb ein

©itter verjünget unb vergrößert, unb eben fo tuel einänber

butd)fd)neibenbe £imcn werben auf ben (Stein getragen.

(5$ geiget atfo ein jebe§ fleineS SSiered be§ Sftobeltö

feine gladjenmaaße auf jebeS große IBiered! bcS <5tein3 an,

'Mein weil baburd) ntd)t ber forderliche Snfyalt befltmmet

werben fan, folglich aud) weber ber rechte (Srab ber (Sr*

bofjung unb Vertiefung be$ 9ftobelB J>tcr gar genau ju

befdjretben t(l: fo wirb ber Jtünfttet jwar feiner lünftigen

g^ur ein gewiffeS £krl)dltniß be§ Lobelie geben lonnen:

aber ba er ftd) nur ber itenntniß feines 2htge3 uberlaffen

muß, fo wirb er bejldnbtg zweifelhaft Mtibm, ob er 51t

tief ober ju flad) nad) feinem Entwurf gearbeitet, ob er ju

»iel ober 5U wenig SOTaffe weg genommen.

(£r fan aud) weber ben äußeren Umriß , nod) benjenis

gen, welcher bie inntxm Steile be§ SÖtobelß, ober biejettu

gm, welcbe gegen ba§ Littel ju geljen, oft nur wie mit
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einem £aud) a\vöd&t, burd) folcfye £inien befttmmen, burd?

tie et ganj untrüglid; unb ofjne bte geringfte Abweichung

eben biefelben Umriffe auf feinen <5tein entwerfen fonnte,

^ietju fommt, baß in einer meitfduftigen 2Crbett,

weldje ber £5tlbf)auer aHein nicfyt befreiten fan, er ftd>

bei* $anb (aaef ©c^ütfen bebienen muß/ bie m'djt aUt^U

getieft ftnb, bie Xbftrijten fcon jenem §u erreichen, ©er

fd)te()ct c§, baß einmal etwas verbauen tj!, weil immogs

tid^> nad? biefer 2Crt ©tenjen ber liefen fonnen gefeget

werben, fo ijl ber gefrfer unerfeglids

Ucberfyaupt tft I)ier ju merfen/ baß berjenige Söttb^

fjauer, ber fdjon bet> ber erjten Bearbeitung fetneö @remS

feine liefen bohret/ fo weit als fte reichen fotten, unb bie?

felben mcfyt nad) unb nad) fud>ct, fo, baß fie burcr; bie

legte $anb allerer ji ifyre .gefegte #of)lung erhalten, baß

biefer, fage td), niemals wirb fein SBerf t>on gef)lern tetV

nigen fonnen.

(SS ftnbet ficr) aud> &fet biefer Hauptmangel, baß bte

auf ben ©rein getragene Linien alle 2lugenbti<fe wegge.--

l;auen, unb eben fo oft, n:d;t ol;ne SSeforgniß ber Hbwi.

dmng, oon neuen muffen gelegen unb ergänzt werben,

£>ie Ungewißheit nad> biefer 2Crt nötigte alfo bu-

i Äimffler, einen jicberern SBeg &u fucfyen, unb berjentge.,

welchen bte franjoftfdje 2Ccabemte in fRom erfunben, unt
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£um Citren ber alten <§tat\ie\\ juerft gebraust f)at, wut*

be üon fielen/ aufy im Arbeiten nad) üDlobeUett/ angee

nommen»

SJftait befeffaget nefymltd) über einer <&tatut, bie man

ceptrenroill/ nad) bem 33erf)dltmfi berfelben, ein SSterecf/

fcon welchem man nad) gleich zin§ttt)tiUtn ©raben SBlepfas

ben herunter fallen laffet Surd) btefe gaben werben bie

äufkrfien ^unete ber gtgur beutudjer bejetetynet, at§ in

ber erfkn Art burd) Einten auf ber $taä)t, wo ein jeber

3>unct ber äugerjre ifl, gefdjefjen fonnte: fte geben aud>

bem ^unfiler eine ftnnlicfycre SÖlaafje t>on z\m§m ber ftarts

ften (Errungen unb SSerttefungen burd) bte ©rabe tljrer

(Entfernung fcon feilen/ welche fte beefen, unb er fan

burd) ^>ulfe berfelben etwas &er$after gefeit*

Sa aber ber <5d?wung einer frummen ßtnte bur$

eine einzige gerabe ßinie nid)t genau §u bejttmmen tft, fo

werben ebenfalls bie Umriffe ber gigur burd) biefen 2Beg

fcr)r zweifelhaft für ben Äünjller angebeutet, unb in gertns

gen Abweisungen t>on ü;rer #auptfläd)e wirb ftcf> berfel-

tii alle Augenbltde ofyne £eitfaben unb ofyne #tilfe fef>en*

& tjt fef>r bcgrctflicf) , baß in biefer Lanier aud) baS

wafyre SSerljattmfj ber giguren fdjwer ju ftnben tfh SDfan

fudjet biefclben burd) ^ortjontallimen/ welche bie SMepfa?

ftjj burcbfdjnetben. Sie StcbtflraMen aber au3 ben 9Stcr=
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ecfcn , bie tiefe ton ber gigur abftef)enben hinten madjen,

werben unter einem beflo größeren SQ&nfel m$ 2fage- fafe

len, folglich groger erfdjeinen je fcfyer ober tiefer fte uu?

ferem <5cl;epuncte fmb,

3um ßopiren ber #nttfen, mit benen man ni'c!>t nad*

©efaüen umgeben fan, behalten bie SMevfabcn nod) bis

f$o ifyren SBertfy, tmb man fyat tiefe Arbeit nod? nid)t

leidster unb fieberet madjen finnen: aber im Arbeiten naefy

einem Lobelie ijt btefer 2öeg au3 angeseilten ©rünben

nicfyt befltmmt genug.

f9?td?ael 2(ngelo fyat einen t>or tym unbe!annten 2Beg

genommen, unb man muß ft'd) wunbew, ba ityn bie 33tlt~

^auer als ifyren großen beißet »ere^ren, baß melleidrt rtfte

manb unter ifmen fein 9lacf)folger geworben*

tiefer $Pfyibta6 neuerer Seiten, unb ber größte nadt

ben ©rieben, tjr, wie man cermutfyen finnte, auf bie

wafyre ©pur feiner großen 2ef>rer gefommen, wemgflens

tjr fein anberea bittet ber SBelt befannt geworben, aUe

mogltcfy ftnnficfyen Steile unb Schonzeiten be§ SDiobeUS

auf ber gigur felbft (rinüberjutragen unb au§jubrucfen.

SSafart l;at biefe ßrfmbimg beffelben etwa$ um>oUfoms

tuen betrieben. 26
) £er begriff nad) beflen ©etiefy ift

folgenber

:
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SOttcfyael %n$do nafym ein ©efäfi mit Baffer, in wel*

cfyeS er fein hobelt von SBacfyS ober Don einer garten

terte legte: er erdete baffelbe allmablig bis jur £)berflä*

d)e beS SGßa)|er§» %tfo entbeeften ftd> juerfi bie erhabenen

Steile, unb bie vertieften waren bebeeft, bis enbltcfy baS

gan^c hobelt blo§ unb auger bem -Skffer ia$* 2luf eben

bie 2Cvt, faejt Skfari, arbeitete $Rid)ati %n$üo feinen SÖtos

mor: er beutete jucvji bie erhabenen Steile an, unb nad>

unb nad; bie tieferen»

fd?etnet/ SSafart l;abe entweder von ber Kanter

feinet greunbeS nid;t ben beutlicfyjlen ^Begriff gehabt, ober

bie yiad)la$i$cit in feiner @rjal;lun$ verurfacfyct, bafj man

fidj biefelbe etwas verhieben von bem, waS er berichtet,

vorfallen mufj,

£>ie gorm beS SÖSaffergcfageS ift f)ier ntd>t beutltcfy (je?

nu$ beflimmet £>ie naefy unb nad) gefd)e^ene <£rl;ebung

feine§ 9ftobeüS außer bem SBaffer von unten auf, würbe

fet>r müfyfam femt, unb feget viel mef;r vorauf, als unS

ber ©efcfyicfytfcfyretber ber «ftünflter fyat wollen wiffen laffem

SJlan fan überzeugt fepn, baf Stticfyael 2(ngelo tiefen:

fcon ü)m erfunbenen £Bec$ werbe aufs mögliche auSftubt*

ret, unb ftd) bequem gemacht fjaben, <5r ijl aller 3Baf;r*

fcfyeinfidjfeit nad; folgenbergeftaft verfahren:
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£er Äun|l(cr nafym ein "©cfaß nad? ber gorm ber

2^affe ifetner gigur, btc wir ein langes SSierec? fefeerx

wollen, (Er bejetd^nete
i
bie £)berflacfye ber ©etten btefe£

siercefigen «ftajlenS mit gewiijcn Abteilungen, btc er nad)

einem t>ergro£erten Sftaafjjtabe auf feinen ©rein hinüber

trug, unb aufer bem bemerfte er btc inwenbigen Letten

beffelbcn wn oben bis auf ben (Srunb mit gewtffen ©ra-

bem Sn ben haften legte er fein hobelt üon fernerer

9Merie, ober befeftigte e§ an bem 33oben, trenn e§ t>ott

2Bad;3 war. (Sr befpannetc etwa ben Mafien mit einem

©Itter nad? ben gemachten Abteilungen, nad? welchen er

ßinten auf feinen ©tein §eid?nete, unb t>ermutf)lid> immit?

telbar fjernad? feine gtgur* Auf. ba3 hobelt gof* er SBafs

fer, bi§ e§ an bie äußerten ^unete ber erhabenen Steile

reichere, unb nad)bem er benjentgen $$til bemerfet fcatte,

ber auf feiner gezeichneten gigur erhoben werben muffr,

lief er ein gewiffeS 9ftaa£ SBaffer ab y um ben erhobenen

$f?et( beS 9!ftobcll3 etwas weiter f?ert>or gefjen ju lajfcn,

unb fing alSbenn an biefen £f?eit ju bearbeiten, nad? bec

9ftaa$e ber ©rabc, wie er ftd> entbeefte. 2Ba* ^u gleicher

3eit ein anberer &f)eit feme§ 9ttobelB ftd?tbar geworben/

fo würbe er aud?, fo weit er blo§ war, bearbeitet, unb fo

verfuhr er mit allen erhabenen Xtyilw*
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1£§ würbe mein* SBajfer ab^ctaffttt / bid aud? bie SSer^

ttefungen ^ert>or lagen» 2)ie ©rabe be$ haftend jetgten

tf)m allemal bic £oI)e beS gefallenen SBafferS, unb bie

glacfye be§ 2öaffer$ bte aufier|te ©rtmbftnie ber liefen an.

(Eben fo ml ©rabe auf feinem Steine waren feine wahren

$taa£e-

£)a§ SBaffer betrieb tym ntd?t allein bie #6f)en unb

liefen, fonbern auefy ben ßontour feines 50?obeli§; unb

ber $aum t>on ben inneren Seiten be§ JtaflenS bis an ben

Umri£ ber Sinte be§ SßaffcrS, beffen ©rofje bie ©rabe ber

anberen sweij Seiten gaben, war in jebem IPuncte bh§

9ftaaf, wie t>iel er ion feinem Steine wegnehmen fonnte.

Sein SBerf J?atte nunmehr bie erjle, aber eine richtige

£orm erhalten. gldcbe be§ £Baffer§ Ijatte if>m eine

Stute befcfyrieben, t>on welcher bie aufjerflen $)uncte ber (Sr*

fyobenl;eiten Ä^effe fmb. £)icfe Eime war mit bem galle

be§ 2Saffer§ tn feimim ©efdfje gleichfalls wagerect)t fortge?

tücfet, unb ber JtunjHcr war biefer Bewegung mit feinem

(Sifen gefolget, bi§ baf)m, wo tf)m ba3 SBaffer ben niebrig=

flen 2(bl)ang ber erhabenen £l;eile, ber mit ben §läd)en

jufammen fliegt, bloS jeigete. <£x war alfo mit jebem

verjüngten ©rabe in bem haften feinet 9ftobell3 einen

gleicbgefefeten größeren ©rab auf fetner gigur fortgegangen,

unb auf biefe %xt batte it>n bie Stute be£ 2Baffer§ btd fibev
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ben aufjerjlen ßontour in feiner Arbeit geflutet/ fo baf

ba£ Gebell nunrneljro t>om SBaffer entblößt lag.

©eine gigur verlangte bte fd>6ne gorm, dt gojj cor»

neuem S&ajjfer auf fein Sföobell, bis ju einer u)m bienlU

cfyen ^ok/ unb aBbenn jätete er bte ®rabe be$ «ftajicnl

bis auf bte ßime, welche baS SBaffer befcr)rieb, moburd) er

bte tghljt bcS erhabenen £l;etl§ erfaf). #uf eben benfetben

erhabenen &r;eil feiner gigur legte er fein Sftcfytfcfyett t^E«

fommen wägetest, unb tum ber unter jten £tme beffelben

nafym er bie SOtaaße bis auf bte SSerttefung. ganb er eine

gleiche yircQat)t verjüngter unb größerer ®rabe, fo war btes

fe$ eine lixi geometrtfcfyer SBerecfynung be3 Snl;altS , unb er

erhielt ben 33en>et§, baß er richtig »erfahren war.

33er; ber 2Bteberf)olung feiner 2Crbett fucfyte er bert

£)rucf unb bte ^Bewegung ber SÖhtSfeln unb Welmen, bert

<5cr)ttnmcj ber übrigen f(einen Sterte, unb baS geinjte ber

«Stunjr, in feinem SDlobetfe, aurf) in fetner gtgur auojufüfj*

ren. jfca$ SSajjer, rt>elcf)eS ftcr) aud) an bte unmerklichen

Steile legte, 50g ben <2cr/ttumg berfelben aufs fcfyarfjle

nafyt unb befdjrieb tym mit ber rtcfyttgfren £tme ben dotv

tour berfelben.

£tefer 2Bcg t>err;inbert nict)t, bem SÜJbbelle alle mog?

Xid>e Sagen geben. 3n§ trofft geleget, wirb e§ bem

•Äüuftter t>oIienb$ entbeefen, waS er überfeinen r;ar.

SBtmFelmaiuiö 2Ber!e i. St>, 4
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wirb fym aucfy fccn äußeren ßontour feiner erhabenen unb

feiner inneren Steile, unb ben Jansen £>urchfd;nitt jeigen.

%ik$ btcfeS / unb bie Hoffnung eines guten (Srfolgö

ber Arbeit, fefeet ein ÜRobcIl voraus, weld)e§ mit Rauben

ber üunft nad> bem wahren ©efdjmacfe be$ 2Cltert&um&

gebilbet worben*

£>iefe$ ijt bte SBatyn, auf welcher Michael Sütgelo bis

jur Unjterblichfett gelanget tjh ©ein SRuf unb feine S5cs

lohnungen erlaubeten ihm Stufte, mit folcher (Sorgfalt ju

arbeiten»

Qnn Äünftler unferer Seiten, bem Statur unb gleiß

©aben »erliefen/ Ijotjcr ju jreigen, unb welcher SBahrfjeit

unb Sftchtigfett in btefer Lanier ftnbet, ftef>t ftd> genothi=

get, mehr nach 33rob, al£ nad; @f>re, ju arbeiten, (Sr

bleibet alfo in bem ihm üblichen ©leife, worin er eine gros

gere gertigfeit §u jeigen glaubet, unb fahret fort, fein

burch langwierige Uebung erlangtet 2lugenmaag ju feiner

Siegel ju nehmen.

3Diefe6 2(ugenmaaf*, welches i^n vornehmlich fuhren

mufi, ijr entließ burch practifche Söcge, bie jum &f)til fehr

zweifelhaft ftnb, jiemltch entfehetbenb worben: wie fein unb

guwrldfjig würbe er e§ gemacht ^aben, wenn er e3 t>on

Sugenb auf nach untrüglichen Regeln gebilbet hatte?
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28itrben angefjenbe fünfter bep ber erffen ^nfutjtu'ng,

in Zfyon ober in anbete 9J?aterie ju arbeiten, nacfy biefer

fiebern Lanier be3 SBfäcfyael 2CngcIo angeroiefen, bie tiefer

na<fy langem gorfcfyen gefunden, fo finnten fte fjoffen, fo

nafje, n>ie er, ben ©riechen $u fommen,

3CUe$ tt>a§ jum greife ber grtednfcfyen SBerfe fit ber

SBilbfyauerfunfr Un gefaget werben, folte nati) aller ISBtöp

fd)etntid)!eit auefy x>on ber 9Merep ber ©rieben geltem

£)ie Seit aber unb bie SBntr) ber Sittensen F)at un§ bie

Littel geraubet, einen unumpofliefen %u$fymä) baruber

5^an geftefyet ben griecfytfcfyen Malern Seicfmung unb

2Cu§brucf §u; unb ba$ ifl atteS: sperfpeetto, ßompofttiort

unb ßolorit fprtdpt man ifynen ab» £>iefe£ Urteil grunbet

ftcfj tfyetlS auf fyalb erhobene Arbeiten, ttyeilS auf bie ent*

betften Sttalerepen ber 2Uten (ber ©riechen fan man nicfyt

fagen) in unb bei) £ftom, in unterirbifcfyen ©ewölbern ber

9Mäjre be§ SfläcenaS, be§ Situs, £rajan§ unb ber %nto*

ninen, t>on welchen. ntd>t t>tet über breiig bis tfeo ganj

erhalten Horben, unb einige ftnb nur in mofaifcfyer Arbeit

SSurnbuU fyat feinem SBerfe t>on ber alten SDfa^lerep
I7

)

eine Sammlung ber befanntejlen ©tuefe, »on ßamitto 9>as

berni gejeicfynet, unb t?on üD^tjnbe gefroren, bepgefitget, roefc

<J)e bem prächtigen unb gemifbrauchten Rapier feinet 33ucf;>*
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ben einzigen ©evtl; geben. Unter benfelben finb

ttoüon bie Originale felbft in bem (Sabtnet beö berühmten

2CrjteS $icfyarb 9Jleab$ in Llonbon ftnb*

£)aß $oußin naefy ber fo genannten SClbobranbintfcfyen

#oe$|eft ftubiret; baß ftcf) noer) äeicfynungen finben, bte

2£nnibal Garracci nacr) bem vorgegebenen SDkrcuS ßoriola?

nu§ gemacht; unb baß man eine große ©leicfyfyeit unter

ben üopfen in beä ©utbo $em Herfen, unb unter ben

Zipfen auf ber befannten mufaifcfjen Qlmtfüfyrung ber (£u=

ropa, fjat ftnben »ollen, ijl bereite von anbem bemerket

SBenn bergleicfye» grefcogemalbe ein gegrünbeteS Ur^

t3f)et( oon ber Maleret) ber 2Uten geben fönten; fo würbe

man ben Äimjttem unter ilmen au§ Ueberbleibfeln von bie^

fer 2Crt auefy bie Segnung unb ben 2Cu$brucf jfreitig ma-

chen n>oum

£>ie t>on ben SBänben be§ fyerculanifcfyen StyeaterS mit

famt ber ^flauer verfemten SMcrepen mit gtguren in 2e*

benSgröße, geben un£, tt)ie man t>erftcfyert, einen fcf)lecf)ten

^Begriff ba&on, £er SfyefeuS, ^16 ein Ueberroinber beS SftU

notauren, wie tym bie jungen ^enienfer bie #anbe $fs

fen unb feine «ftnie umfaffen: bie S^ra nebft bem bereit-

US unb einem Saun; ber vorgegebene ©ericfytSfprud) be§

£>ecemt>ir§ llppitö ßlaubiuS, fmb nad; bem 2fugenjeugniß

eines itünjiler* 511m StyeiT mittelmäßig, unb jum Styil
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fer)lerfyaft ge&etd)net 3n bert metyrefien itSpfen tjr, wt>

man t>crftd?crt, ntct)t allein fein EuSbrucf , fonbern in bem

EpptuS G>laubiu§ ftnb aucl) feine guten ßr)aractere.

2Cber eben biefeS bewerfet, baß e§ SfMerepen t>on ber

#anb fefjv mittelmäßiger Reiftet ftnb; ba bie 2ßt(fenfcf)aft

ber fd)6nen SSer^ättntffe / ber Umriffe ber Körper, unb be»

EuSbrucB bet> griecfyifcfyen S3tlbi)auern, aufy i^ren guter»

9Mern eigen gewefen fepn muß,

£>iefe ben alten Malern jugeffanbenen £l)eile ber

itun|t laffen ben neuern SSMern noch fet)r ml SSerbtenjfo

um biefelbe.

3n ber sperfpeetto geboret tynen ber öorjug unfireitig,

unb er bUibt, bep aller gelehrten Skrtbeibigung ber Elten,

in Enfefyung biefer 2Btffenfcr)aft, auf ©etten ber teueren,

£)ie ©efefce ber ßompofttion unb Enorbnung waren ben

Elten nur §um £f;eil unb umwllfommen befannt; wie bie

erhobenen 7£rbettert t>on Seiten J wo bie griect)ifd)en fünfte

tn 9iom geblubet, bartfjun fonnem

Sn ber Golorit fd)etneri bie 9lact)rt$ten in ben ©d&rif^

ten ber Elten, unb bie Ueberbleibfel ber alten SRalereg,

aud) pxa SBortbetl ber neuern Jtfmfiler ya entfcfyeiben.

SSerfd)iebene Erten t?on SSorfMungen ber 9Meret)

ftnb gleichfalls ju einem r)6r)eren ©rabe ber SSollfommens

bett in neuern Seiten gelanget Sn SSiebftucfen unb &mbs
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ftyaften $aben unfere Sfttoier allem ^nfe^eit naty bic attetv

^alcr übertreffen* ©fe fd)6nem Birten oon gieren unter

anfcern $tmmel§jtricr)cn fcfyemett tljnen ntd)t befannt geroe*

fen fetjn; roenn man au$ einzelnen gäüen, t>on bem

Uferte beS 2ftarcu§ 2£ureliu§, t>on ben bebten Uferten auf

!föonte ßaüallo, ja t>on ben vorgegebenen tt>ffpplfd>en ^) fer-

ccit über beut portal ber © SftarcuSftrcfye .in £>enebtg,

»on bem faweftfdjen <Stter unb ben übrigen Spieren biefeS

©ruppo, fd)liej]en barf*

(SS tft f)ter im Vorbeigehen anzuführen, bafj bte HU

ten bep ihren ^ferben bte biametraltfche ^Bewegung ber

35eme nicht beobachtet haben, nrie an ben Uferten in 3$e*

nebig unb auf alten S^ünjen &u fer)cn {(! Cnnige teuere

ftfrt ihnen hierin au$ Unrotffenhett gefolget, unb fo gar oer^

thetbiget roorbem

Unfere ßanbfchaften, fonberltch ber ntebcrlanbifchen Stta*

ler / ^aben ir)re (Schönheit ttornehmltch bem £>elmalen in

fcanfen: ihre Sorben ^akn baburch mehrere «Kraft, greu*

bißfeit unb (Srhobenbeit erlanget, unb bte 9latur felbjr urt*

ter einem biefern unb feuchtem Gimmel l;at jur (Srwette*

nmg ber Jftmfi in tiefer 2Crt nicht wenig beigetragen»

r
(E3 t« rbienten bie angezeigten unb einige anbere SSor*

&uge ter neuem Später oor ben alten, in ein größeres
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2id)t', burdb grünbftcfyere S3eweifc, nod; bi^cr gcfd;e*

l)tn ijr, gefeget 31t werben.

Sur Erweiterung ber JUinjt ijl nöd; ein großer ©cfyritt

übrig tt)un, £)er .ftünfiler, welcher t-on ber gemeinen

SBafm abzuweichen anfangt/ ober wirHich abgewichen ifl,

fud?et biefen ©cfyritt ju wagen; aber fein guß bleibet an

bem ja^eflen £)rte ber $unft flehen, ttnb §ter fielet er fich

hülfToS.

Sie ©efchichte ber 4?et(tgen, bie gabeln unb SSerwanb*

hingen ftnb ber ewige unb faft einige Vorwurf ber neuern

SÜtoler feit einigen SöWunberten» $Jlan fyat fte auf tau*

fenberlep %xt gewanbt unb auSgeftmfrclt, baß cnblich lieber*

bruß unb Q*M ben SGBetfen in ber JUmjl unb ben Kenner

{iberfallen muß.

(Sin MnfUer, ber eine <5ec(e Ijat, bie benfen geternet,

(aßt biefelbe müßig unb ohne 33efchafttgung bep einer

£aphne unb bet) einem 2fyotfo; bei; einer Entführung ber

3)roferpma, einer (Suropa unb bet> bergleidjen. Er fucfjet

fidj aB einen dichter ju geigen, unb giguren burd) Silber/

ba§ iff, aliegorifd) ju malen.

Sie Maleret) erjfrecft ftd) auffinge, bie nfd;t ftnn(id)

ftnb ; biefe ftnb ff>r l;ochfte§ 3iet, unb bie ©riechen haben ffd)

bemühet, baffelbe erreichen, wie bie ©d;ttftcn ber Stttcn

befugen. $arvhaftu§ , ein 9Mer, ber wie 2Criftibe§ bie
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@ee(e fd)ifberte, fy* fogar, wie man fagt, bcn (praeter

etneS ganzen auStrucfen fonnem (§r malctc bie ^t^e^

tuenfer, wie fte gütig unb fcugteid) graufam, leid)tf:nnig unb

Sugletd) fyaünadig , bratt unb ^gleich feige waren* <5cheis

riet bie SBorftellung möglich, fo i|t fte e3 nur allein burch ben

3Beg ber Allegorie, burd) 25tfber, bie allgemeine begriffe

bebeutem J8
)

£)er «ftünftler befmbet ftd> hier wie in einer (Sinobe*

£ie «Sprachen ber wilben Snbianer, bie einen großen Sftans

gel an dergleichen ^Begriffen haben, unb bie lein 2ßort ents

halten, welches Qzxhntlifyhit , 9caum, £)auer u, f. w. bes

jeii)nen fomtte, ftnb nicht leerer t>on folchen 3eid)en, als e§

bie Maleret) ju unfern Seiten ift. derjenige 9Mer, ber

weiter beulet als feine Palette reichet, wimfchet einen ge*

lehrten USorratr) ju hüben, wofun er gelten, unb bebeutenbc

unb ftnnlid) gemachte 3etd)en t>on fingen, bie nicht finnlid)

ftnb, nehmen fonnte* Sin fcollftanbig SBer! in biefer 2Crt

tjt noch nicht wrhanben : bie bisherigen SSerfuche ftnb nicht

beträchtlich genug, unb reichen nicht bis an biefe großen Hb?

ftd)ten. ^)er Jlünjiler wirb wiffen, wie weit ihm beS Otipa

Sconologte, bie Denfbilber ber alten Golfer fcon t>an #ooghe,

^nüge tl)in werben*

tiefes ijt bic Urfach/ baß bie größten 9Mer nur be=

!*nnte ^ötwurfc gewatet 2fnntba( @arracci, an jratt,
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baß er: bie berufymtejlen ZljaUn unb Gegebenheiten be§

.g>aufe§ gamefe in ber farneftfcfyen ©allerie, aB ein aUCe^o=

rifcfyer £)td)ter bura) allgemeine ©pmbola unb burd) ftmtr

licfye Silber fydtte aorfiellen fonnen, tyat f)ier feine ganje

©tdvfe blo§ in bdannUn gabeln ge^eiget

£)ie ,ftoniglid)e ©atterte ber *<5d)ilberet)en in Drüben

enthalt ofyne Swetfel einen <5ct)afe t>on SBerfen ber größten

Sfleiffer, ber wUzifyt alle ©allerien in ber SBelt übertrifft,

unb ©e. ÜJtojejldt fjaben, als ber weifejk Kenner ber fcfyo*

nen fünfte, nadj einer ilrengen 2öaf)t nur ba§ SSollfoms

menfte in feiner 2lrt gefucfyet; aber wie wenig f)ijtortfd)e

SScrfe ftnbet man in biefem Jloniglidjen ©cfya^e! wn alle*

gortfd;en, ton t>id)tertfd?cn ©emdlben nod) weniger^

£er große $uben§ ift ber ttorjüglicfyffe unter großen

Malern/ ber fut> auf ben unbetretenen 2Beg biefer 9Me*

rep in großen Sßerfen als ein erhabener £)id)ter, gewaget

£ie lurenburgifcfye ©allerie, aB fein größtes SBerF, ifi

buref) bie #anb ber gefdjicftejten «ftupferfiedjer ber ganzen

SBelt befannt worbem

$laö) if)tn ilV in neueren. Seiten ntd>t leid)t ein ctfjabr.

nereS SBerf in biefer TCrt unternommen unb auSgefuf>m

worben, bergleidjen bie duppola ber faiferlidjen ÄiMfiH^ef

in 5Bien ift, ton Daniel ©r<m gemalet, unb btm €c-
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beimaßen* m Tupfer geflogen» SDie SSergottevung be&

£ercuIeS in §8erfaitfe3, al§ eine OTufton auf ben ßarbinal

$crcule£ von gleuri, t>on £e 9ftoine gemalet, womit granf-

reid) att mit ber örußten ßompofttion in ber S3elt prarv

get, tft gegen ö^tc^rtc unb fmnreicfye Maleret) be§ beuts

fdjen JtunjrlerS eine fc^r gemeine unb fünfteilige 2CtIegos

rte: fte tft wie ein ßobgebidjt, worin bie ftarfften ©eban*

fen ftd) auf ben tarnen im ßalenber bejtel;cn* $ier mar

ber £>rt, etmaS ®rofse§ ju machen, unb man muß ft<$

Wimbern, t>af& eS nid)t gefcfyefyen tft* Sftan freuet aber

aud) Öugletd> ein, fyatte aud) bie Vergötterung eines SJft*

nijler? ben t-ornefjmftcn ^lafonb be§ fomgttcfyen <5cfyloffeS

gieren follen, woran e$ bem 9ftaler gefe^et»

£)cr Mnftler fyat ein 25er! tionnotfjen, wetcfyc§ auS

ber ganzen SDtytfyologie, au§ ben bcjren ^tct)tcrn alter unb

neuerer Seiten, aus ber geheimen 2Seltwei$f)eit vieler 83ofe

!er, au§ ben £)cnfmalen be$ EltertfyumS auf Steinen,

<Mn 3en unb ©cratfyen, biejemgen ftnnltc^en giguren unb

Silber enthalt, woburd) allgemeine ^Begriffe btd)terifcfy ge*

Hbet worbem tiefer reiche 6toff würbe in gewtffe be*

queme klaffen u bringen , unb burefy eine befonbere Kn^

wenbung unb Deutung auf mögliche einzelne gälte/ öum

Unterricht ber Simpler, cirt^uvtd>tcii fet)n.
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$ierburd) roürbe ju gleicher Seit ein gro^e§ gelb gc?

öffnet, iux Sftacfyafymung t»cr 2ttten, unb unfern SÖBerfeti

einen erhabenen ©efcfymacf be3 TUtcrtfyumS ju geben»

£>er gute ©efcfymacf in unfern heutigen Weiterungen,

welcher fett ber Seit/ ba SSitruü bittere klagen über ba§

SSerberbnifü beffelben füfyrete, ftd> in neueren Seiten noeb

mefyr tterberbet f)at, tf)etB burd) bie t>on Sttorto, einem

fO^aler t>on geltro gebürtig, in ©etyroang gebrachten ($wU

teufen, ttyetB burd) md)t§ bebeutenbe 9ttaierct)en unferer

Bimmer, fonnte jugleicr; burcr) ein grünblicfyereS ©tubtum

ber Allegorie gereiniget werben, unb 2BaI)rf)eit unb SSer*

ftanb erhalten.

ttnfere <SdmorM unb ba$ ötferliebjte $htfd>ehr>erf,

el;nc weldfjeS ifeo fein 3terratf) formticr) werben !an, J>at

manchmal ntcfyt mef)r Statur als SSitrut?§ Seudjter, welche

flehte <ccr;loffer unb §)aUa{ie trugen» £>ie Allegorie fonntc

eine ©clefyrfamfeit an bie $anb geben, aueb bie fleinjie»

SSerjtevungen bem £>rte, wo fte jrefyen, gema£ ju macben

Reddere perfonae feit eonuenientia cuique.

H()R.

£>ie ®ema*be <m Deelen unb über ben ^t)ürcn jlt:

f;en mcl;rentf)ctl§ nur ba, um il)rcn £)rt §u füllen, unb

um bie lebigen spiäfee &u fc^fen, welche ntcfyt mit laute«

SSergolbungen fonnen angefüttet werben» <E5ie tyaben rij#t
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Allein fein Sktfydltnifj mit bem <5tanbe unb mit ben Um?

ftänben be§ SBeftfcerS, fonbern fte ftnb bemfelben fo gat

oftmals nad)tl)etttg*

£>er' 2£bfd)eu t?or bem teeren $aum füllet alfo bie

SBanbe; unb dtemdlbe Don ©ebanfen leer, follen baS £ee*

tc etfefeen*

£>icfe$ i(! bie Urfad), bafj ber «ftunftler, ben man

feiner 2BiU!aI;r überldfjt, auS Langel allegorifcber SBiU

ber oft Vorwurfe wdf)let, bte mefyr .jur Satire, oB jur

ßtyre beSjcnigen, bem er feine Äunft meidet/ gereichen

muffen: unb mlltifyt, um ftd) f)ien>on in <5icfyerf)ett ju

freiten, verlanget man au§ feiner S3orftd)t t?on bem SDJaler,

SBitber §u madjen, bie nichts bebeuten follen*

(5§ macfyt oft WtvLty, aud? bergteicfyen §u ftnben, un>

enbttd)

velut aegri somnia, vanae

Fingentur species. Hon.

Sftan benimmt alfo ber SÜMerep baSjenige, worin if)r

aro]1e§ ©IM beißet, net)mtid> bie SSorfkltung unftcfytba;

rer, »ergangener unb jufünftiger £>inge*

^Diejenigen SKalem;en aber, meldte an biefem ober

jenem £>tte bebetttenb werben tbmUn, vertieren ba§, wa§

fte tfjun würben, butd) einen -gleichgültigen ober unbequem

men tytoi*, ben man ü;nen anweifet
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£)cr ^Bauherr etneS neuen ©eb&ubeS

Dives agris, dives pofitis in foenere nummis,

Ho r.

roirb vielleicht über bie fyohm Spüren feinet 3immer um>

Gate fleine Silber fe^en (äffen/ bic tt)iber ben ^ugenpunet

unb' roiber bie ©umbe ber ^erfpeetto anflogen» £>ie Sftebe

ifl hier üon folgen <Stücfen, bie ein Ztyil ber feflen unb

unbeweglichen Sierrathen ftnb; nicht von folgen, bie in eis

ner Sammlung nach ber (Symmetrie georbnet werben»

£5ic SBal)l in SSersierungen ber SBaufunffc tfr juweis

len nicr>t gründlicher: Armaturen unb £ropheen werben

allemal auf ein Sachaus eben fo unbequem flehen, al§

®am;mcbe3 unb ber 2Cbler, Supiter unb 2eba unter ber

erhobenen Arbeit ber Spüren t>on (5rjt, am (Eingang ber

©t. 9>eter§fir$e in Stom.

2CUc fünfte haben einen geboppelten (Enbjweef: ftc

follen vergnügen unb jugteich unterrichten, unb tiefe t>on

ben größten ^anbfcpaftmalern haben baher geglaubet, fte

würben ihrer itunji nur jur £alfte ein ©enuge gethaij

haben, wenn fte ihre Canbfct)aften ohne alle giguren gelafc

fen hatten.

£)er 9>infe(/ ben ber Äunjtler führet, foll in 83erj!anb

getunft fepn, roie jemanb t>on bem ©chreibegriffel bcS 3Cri?

ftoteleS gefaget tyat: @r foll mehr benfen hinterlaffen,
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'at$ wa§ erbem Qiuge ^e^eiget, unb biefe» wirb ber Äunjfe

kr erhalten, wenn er feine ©ebanfen in TCttegorien ntd?t

l\x wrftecfen, fonbern einzutreiben gelernet fjat £at er

einen SSorwurf, ben er felbft gewatet, ober ber tfym gege?

ben worben, welcher btcfytcrtfcb gemacht, ober ju machen

ift, fo wirb i^tt feine ^unft begeifern, unb wirb baS

geuer, «>eld?e6 9)rometf)eu§ ben ©ottem Taubete, in tbm

erweifem £>er Kenner wirb ju benfen fyaben, unb ber

Hofe Sie-b^aber wirb e§ lernen.
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6cnbfd)tcib(n
über t>ie ©ebanfen:

SSon öer 9?ad)ä£mung ber griecfjifcfjm 2B«fe

in t>er

Maleret; unb S5tlb!)auerfunfK

Sfteingreunb!

fyaben wn ben «ftünjlen unb t>on ben itönfilern ber

©rieben öefd)rtcben, unb id) t)attz genmnfcfyt, baß <3te

mit tyrer ©cfyrift, n>ie t>ie griecfnftyen ^ünjller mit ü)ven

SBerfen, t>erfal;ren tparetu <Ste ftelleten fie t>cn SCtigen

aller Sßelt unb fonberlidf) ber kennet bloS, ef)e ftc biefek

ben au£ ben #dnben liegen, unb ganj ©riecfyenlant? ur=

leitete über tf;rc SBerfe in ben großen spielen, fonberltc^

in bert £)h)mpifd)em <5ie reiften, bafj 2(etion fein ©emdlbe

»on 2t(ercmber3 SBermdf;limg mit ber Zorane bafyin brachte,

<$ie fydtten mefjr aI6 einen *Prorembe§, ber bort ben itünfc

(er richtete, notf)kj gehabt. SBenn fie nicfyt gar §u ^eimlid?

mit if>rer @cr)rtft gcwcfcn roaren, fo fjätte icfy biefelbe, ofme

ben tarnen beS SSerfafferS $u melben, einigen Zennern unb
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(gelehrten, mit benen tcf) f)ter in 33efantfcfyaft gekommen bin,

vor bem £>rucf mttt^cttcn wollen,

(Stner t>on ifmen *) ^at jwepmal Statten unb bie ©es

malbe bcr größten Reiftet an bem £>rte felbft, u>o fte ge?

matyt ftnb, gan$e Monate ein jebe6 , angefef>en* €ne »jfs.

fcn, baß man allein auf tiefe 2Cvt ein Kenner wirb. (Sin

^Dlann, ber tfynen fo gar -ju fagen weiß, welche t?on be§

©utbo S^cni 2(ltarblättern auf Seffent ober auf ßeinwanb

gemalet ftnb; wa$ für «§015 $apl;ael ju feiner Sransfü

guratton genommen, u. f. w* beffen Urtl;eil, glaube id;,

würbe entfcfyeibenb gewefen fepn!

(Sin anberer a
) unter meinen SScfanrert fyat ba$ Ste

. tertl)um ftubiret: er fennet e§ am ©erucfye;

Callet et artificem solo deprendere odore.

Sectani Sat.

er weiß wie tuel Änoten an ber Äeule beS £erfule$ ge^

wefen ftnb; wie t>iel be$ 9lejtor§ SBecfyer naefy bem IjeutU

gen Slflaaß enthalten: ja man fagt, er werbe enbltcfy tm

©tanbe fepn, alle bie gragen ju beantworten, welche itai*

fer £iberiu§ ben <3prad;lel;rern ttorgeleget l)at

Üftocfy ein anberer 3
) fyat fett sielen Sal;ren nichts als

alte Dünsen angefefyem @r fjat triel neue ßntbeefungen

gemad)t, fonberltd) ju einer ©efcfyicfyte ber alten ÜJlünjmet-s

per; unb man fagt, er werbe bie SBelt aufmerffam ma*



( 65 )

etjen burd) einen Vorläufer von ben SRfinjmerjtern fcer

@tabt Ö9jkum,

SÖßie ftd>cr würben <5te gefahren fetm, wenn tt)te

beit sor ben Sftcfyterjiu&l fo!d;er ©eichten wäre gebracht

warben! £)iefe Herren fyaben mir ü)re SSebenfen über bie<

felbe eröffnet: eS tjt mir leib um Sfyre C?l)rc, wenn ber*

gleichen offentlid; erfcfyeinen foltert»

Unter anbern Einwürfen wunbert ftet) ber erftc, ba#

<5te bie bet)ben (Enget auf bem SRapfyael ber Äomgltdfrert

©alterte ju Bresben nid;t befd;rieben ^aben. 9ttan tyat

tl)m gefagt, bap ein Spater t>on ^Bologna, ba er biefeS

®tÄ4 ju €>t. 6trt in 9>iacen$ gefefyen, Holter SSerwunbe*

rung in einem 4
) ^Briefe aufruft; „£>! wa§ für ein ©n^

gel au§ bem ^arabiefe"! £)iefe§ beutet er auf btefe diu

gel., unb er behauptet/ bag e£ bie fcfyonjten giguren in

Stophels Sßerfe fetjm

dx fonnte Sfynen auet) vorwerfen, ber Stophel fet> in

ber 2trt befcfyrteben, wie SRaguenet *) einen ©ebajtian

t>on ^Beccafumi, einen #ercule$ mit bem 2(ntau§ t>on 2 an-

franc u,
f.

w, fcfyilbert.

£)er jwer;te glaubet , ber SBart be6 £aocoonS fyatU

eben fo tuel 2tufmerffamfeit in Styrer <2d)rift, ftlS ber

eingebogene ßwb beffetben, »erbienet. diu Kenner ber

SBerfe ber ©riedjen, fagt er, mup ben SkrtbeS 2aocoon£

SBincfelraonnö SBerlt i, ©&. 5
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mit eben ben Lütgen entfern/ mit toetcfyerr ber Sabat

ben SBart be$ 5D?ofc§ t>on Wifyati 2fncje(o angefef;en fyat

tiefer erfahrne Dominicaner/

Qui mores hominum multorum vulit et vrbes.

l;at naef) fo mkn SaWnnberten aus bem SBarte ber Sta-

tut beriefen , wie SÖtofcS feinen SBart getragen, unb wie

bte Suben bcnfelbcn tragen muffen, wenn fte wollen Su*

ben Reifem
6
)

©ie fjaben naefy biefe§ Cannes Meinung ofyne alle

gelehrte «ftentmß Don bem ^eplon ber Skjklen gefdjricben:

an ber Beugung be§ ©cfylet;er§ über ber <5ttrn ber gref^

ten SSefkle fydtte er Sfynen t>ietfeid)t eben fo Diel entbeefen

können, aB (Super son ber 7
) be§ <Sd)(er,er3 an

ber gigur ber £ragocbie auf ber berühmten Vergötterung

be§ $omerS gefagt fyat

fehlet aucl; ber SSeweiS, bafl bie Skfiakn wirfüd?

*>on ber #anb eines grtecl;ifd;en SDtajlerS ftnb* ilnfcv IScv^

ftanb bringt un§ fefyr oft ttifyt auf ©acfyen, bie uns natura

lief) einfallen folten, Sßcnn man 3f;nen beweifen wirb,

baß ber Marmor ju biefen $iguren iitc^t £pd)mte$ gewc=

fen, fo fan e§ ntd;t fehlen, bie SSejlalen verlieren ncbjl

S^tcr ©cfyrift einen großen SBcrtfy* ©ie Ratten nur fa*

gen bürfen, ber Marmor fyabe große Horner: SBewetS

genug iiber eine griednfcfye Arbeit; »er wirb Sfynen fo
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leicht bartfjim fonnen, wie groß bie Horner fevm muffen,

um einen ^n'ed>ifcf>en Marmor t?on bem Marmor »on 2u#

na/ ben bte alten Horner nahmen, unter febeibem 3a,

tt>a§ nod) mehr tjf, man mit fte nid;t einmal für SSeffca?

len galten.

£>er ^tm^er|tanbige §at mir *>on Jtcpfen bei* 2hna

unb ber 2Cgrippma gefagt, tx>etd;e ba6 t>on 3hnen angeges

bene Profit nicht haben, 2Cn biefem £)rte, meinet er, fjafe

ten (Sie bie fd)6njie (Gelegenheit gehabt, t>on bem, n?a§ bie

Griten eine ttiercefige 9kfe nennen,
4

ju reben, n>elche§ §u

S^ren ^Begriffen t>on ber ©ebonhett geboret ^atte* Un-

tcrbefjcn roirb Stynen befannt fexm, baf bie Sftafe an eint*

gen bei* berühmtejlen grtechifchen t&tatuzn, al3 an ber me*

bteeifchen SBenuS, unb an bem pigbinifeben SÜMeager mel

&u biefe fd)etnet, als ba£ fte unfern itunjftern ein dufter

ber fernen 9latur fe\;n fonnte.

3$ will ©te nicht frdnfen mit Dielen Steffeln unb

Einwürfen, bie ttnber S^rc ©cfyrift vorgebracht ftnb, unb

welche ^um Csfel n>iebert)olet mürben, ba ein acabemtfdjer

©elcbrter, ber ben (praeter fyomertfcfyen SttargtteS

ju erlangen jtrebet, baju femu Üftan jetgte ü)m bie

Schrift; er fabe fte an unb legte fte weg, Der erfteffiltcf

war ihm alfo fcfyon anjlogtg gcroefen, unb man falje e$

ihm an, baf er um fein Urteil befragt fetm rpolte, mh



d;c§ tt)ir alle tfjÄeft. fd;ctnct eine Arbeit, fing er an,

über weld)e ftd> be§ Skrfaj|er§ gleiß nifyt in Unfoften fyat

fegen wollen: id) ftnbe nicfyt über wer bis fünf 2£Ucgata,

unb biefe ftnb jum £f)eil nacbldfftg angegeben, ofyne f&latt

unb ßapttel ju bewerfen. <§§ famt md)t fehlen, er fjat

feine 9Racf)rid)ten au§ S3üd>evn genommen, bie er ftd) an=

jufu(;ren fdjämet

(Snbltd) muß id) Sutten fagen, baß jemanb etwas m

ber &f)rift will gefunben fyaben, waS mir nod) tfeo in

berfelben fcerbecft geblieben ifi; nemlid), baß bie ©rieben

als bie (Srfinfccr ber Maleret) unb 33ilbl)auerfunft angege--

kn.worben; welches ganj falfd; ift, wie ftd> berfelbe ya

erHaren beliebet dr fjat gehöret, baß e§ bie C^gppter

gewefen, ober nod) ein alter SSotf * weld)e§ er nid;t fenne.

Slftan famt aud) au§ ben unerf;eblid)ften Einfallen

^u^en jtefjen: unterbeffen ijt flar, baß <5ie nur allein

Don bem guten ©efcfymade in tiefen fünften fyaben reben

wollen, unb bie erfte (frftnbung einet Jtunji »erhalt ftd)

meljrentljeilS ju bem ©cfcfymacfe in terfelben, wie ba3

^aamenforn ber gntdjjt. 9ftan fan bie ^unfl m ber

SBiege unter ben ©gittern in ftateren 3eiten, unb bie

^unj! in tym 6d)onf;eit unter ben ©rieben, auf ein unb

eben bemfelben ©tücfe vergleichen. 5Äan betrachte* ben

^tolomauS $)f)ilopator wm ber #anb be$ '#ulu6, auf efe
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nem gefc^ntttcnen Steine, unb neben befaßtem Jtopfe ein

paar giguren s
) eines cgi)pttfd>cn f0kifter£, um ba3 ges

singe Skrbienjt feiner Sttajum um biefe fünfte em$ufcl;en»

£)ie gorm unb ben ©efebmaef it>vcr ©cmalbe ^»aben

SDfrbbleton 9
) unb anbere beurteilet' Die ©emalbe von

9>erfonen in CebenSgrofie ÖUf jW0 Mumien in bem JtomV

glid;en feefage ber 2tttertf)itmcr ju ©reiben geben von

ber elenben Sftafercp ber Egvpter beutlicbe S3ewcife. I&te

fe bctjbcn Körper ftnb- unterbeffen unter mef)r aB einein

Umjlanbe merfwürbig , unb td) werbe meinem ©d;rctben

eine tkim 5^act)rtdt>t von bcnfelben beifügen,

3d) fan ntcfyt leugnen, mein greunb, icfy muß btefen

Erinnerungen jum 3xed)t wiberfabren lafjen. £>er

fanget angeführter ©driften gereichet Sfyncn §u einigem

SSorurtbeit: bie jtunjt au§ blauen 2(ugen febwar^e ju ntte

d)en fydtte wenigjlenS ein TOegatum verbienet <5ie ma=

eben e$ faft wie iSemocrituS ; 3Ba3 ift ber 9Jlcnfd) ? frag*

te man iljn: etwas baö wir alle wtffen, antwortete er»

Sßclcbcr vernünftige 9ftcnfd) fan alle grted)tfd;e <&ti)Ql\az

jlen lefen!

Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit —
II o R A T.

2Diefe Erinnerungen baben mtd) imterbejfen veranlag

fet, tte ©ebrift mit einem anbern 2Cuge, al§ vorher
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fi)cf).m war, burd^ugcbem SÖkn tfi insgemein gat $u ge*

neigt, ber SEaage burd) ba§ @ewid;t ber gmmbfdjaft

ober bes ®egeni|eft3 ben 2Cu6f^{äg geben $u taffen, 3$

würbe miä) im erfteren gall beftnben: Stlfem um btefeS

SSorurfyeil &u beben, werbe id) meine (Einwürfe fo weit ju

treiben fucfyen, cß eS mir mogltct) ijh

£)te erjte unb anbete ©cite will id) Sb^en fcfyenfen;

ob id) fdjon übet bie SSer^leicfyung ber t&iäna be§ Virgils

mit ber 9lauftcaa be6 #omer$, unb über bie 2tnwenbung

berfelben, ein paar Sorte fagen fonnte* Sd) glaube aud),

bie $laü)Tid)t auf ber jwepten (Seite t>on ben gemtßbanbek

ten (Stücfen beS ßorteggto, wclcbe t>etmut^lid? auS be§

«£>erw ©raf Steffins Briefen genommen ifr, fyatte fonnen

e i läutert werben mit einer yiad)xid)t wn bem ©ebraud)e,

ben man gu eben ber Seit von ben (Stüden bet bejlen

SKeifter in <5tocff;olm gemad;t fyat

sßlan mifh baß in ber (Eroberung ber <&takt ^rag

a. 1648* ben 15. Sulii burd) ben (Srafen ÄonigSmarf,

baö befite auj? ber loflbaren (Sammlung öon ©cmalben

hälfet Stuboipl;3 IL weggenommen unb nac!) (Schweben

gefüllt ijl;
Iü

) Unter benfelben waren etliche (Stüde be§

(Sorreggio, bie berfelbe für ben ^er^og grieberid) Don

Sfattfu* gearbeitet batte, unb bie biefev bem Äaifer. §>en|s
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fy. &ie berühmte Seba, unb cht Gttpibo ber an feinem

ä5o$cn arbeitet, waren bte ttornel;mjlen r>on befaßten &t\xh

fen»
ri

) t)ie Königin ßf)riftma, bie §u berfelben Seit mein*

<2d)u(wtjjenfd)aft als ©efdjmac? |atte, t>erfuf)r mit biefen

<cd;a£en, wie Äatfer (HaubiuS mit einem 2lleranber t>on

ber £anb beS Spelles, ber ben Jtopf ber gia,ur au$fd)nei=

ben, unb an bejfctben ©teile bes 2(ua,ujftt3 itopf fe^en

s

lie$.
12

) 2lu3 ben fcfyonfteu ©emalben febnitt man m

©cfyweben bie itopfe, £>anbe unb güge f)crau§, bie man

auf eine Sapete fiebere; baS übrige würbe baju abmalet

dasjenige, waS baS ©tue? $zl)abt i)at, ber Serjlümntelung

fcit entgegen/ fonberltd; bie ©tücfe oom ßoxreggtp, nebjl

ben ©emalben welche bie ^ontgtn in Svom an§<:Uu]t °t)at,

Famen in ben SBefüi be$ $erjoa,3 t>cn £Mean§, ber 250

6tucfe für 90,000 <Scubt erflanben: unter bcnfelben wa±

ren ctlf ©emalbe tum ber $anb bc§ ßorre$ajo*

3d) bin aud) md;t aUerbinc^ aufrieben, bafi ©te ben

«erbifc^en ßdnbcnt allein vorwerfen, bajü ber gute ©e*

ftymaef ber; ü)nen fpdt begannt geworben, unb bicfeS au$

il)rer geringen Hti)tm$ fdjoner ©emalbe, SBenn tiefet

t>on bem ©efd^maefe ^euget, fo weif* icf) nid)t, wie man

*oon unfern S^adjbarn urteilen formte. £)a SBenn, bie 3^

ftbenj ber (Styurfurjlcn *>on SfiOfo) in ber fo genannten für^

ftenberajfcfyen ©ad)e, nad) bem £obe SÖUrtmilian £ein*
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x\0, t<on ben Srnn^ofcn erobert würbe, lieg man bie gro=

$en ©ema.be sott ihren tarnen p|nc Unterfdjieb herauf

fcbm-iben/ unb über btc IBuget ber SBagen fpannen, auf

welchen bte ©erafye unb btc .ftofibarFeitcn be6 djurfürjUu

d?en <gdj)loffeä nach granfretd) abgcfüln*ct würben» ©lau?

ben <Sie md;f> tag icf> mit bloS I)ijtorifd)eit Erinnerungen,

wie ich angefangen habe, fortfahren werbe» Ehe id) 3h;

nen aber meine 3weifel bringe, fann td) nicht umhin, Sty-

lten jwev) allgemeine 9)uncte aorjuhatten» /

©te fyaben jum erffen in einem ©tile gcfd)rteben, wo

oft bte £5eutlicr;feit unter ber &ur5c leiben fchemet»

«§>aben ©ie beforget, »Sie mochten fünfttcj 511 ber Stt&ffr

fce$jenigen ©partanerS, ber mehr olS bm; &Borte cjefager,

«erbammet werben; nemlid) ©utcciarbin6 .ftrtcg ton spifa

(efen? 2Bo ein allgemeiner Unterricht ber Enb^wecf ijl,

ba£ mu£ für jebermann fajjltcfy fet;n» £>ic <5pcifen foUen

mehr nach bem ©efdjmacf ber ©djre, al§ nach bem ©e=

fehmaef ber Mdjz, zugerichtet werben,

Coenae fercula noßrae

Malim conuiuis, quam placuifle coqnls.

$nnad) geben oie ftd) faft in einer Jebcn 3ei(e mit einer

alljugropeii Rafften für ba£ 2T(terti)um blo§. Sd) hoffe,

•Sie werben ber SBafu'hctt ctwa$ einräumen, wenn id> in
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ber golgc weinet 2£nmcrFungcn , wo mir etwaS in biefew

Atmete anftofjtg fd>etttet, erinnere.

£3er erjte befonbere Einwurf, ben ich Shnen madic,

tft auf ber britten ©eite. Erinnern ©ie f£d> allejctt / bafj

td) glimpflich m^ S()nen verfahre; ich I;abc bie jwo crjren

(Seiten unangefochten getaffen;

nun temere a me

Quiuis ferret idem. Hon.

Sfeo werbe td) anfangen in ber gewöhnlichen gorm bei*

^Beurteilungen eine.r <5d)rift mit Shnen Verfahren.

£)er SSerfajJer rebet »ort gewiffen 9?ad)ldf3tgfeiten in

ben SBerfcn ber grted)tfchen «ftünjtter, bte man anfeben foll,

rote Suctan ben Supte b'e§ jPhtbiaS tyifa will angefe?

ben haben,
I3

) „ben 3«ptter fetbjl, nicht ben ©cremet

„feiner gü$e;" unb man fonnte bemfetben über ben

©cremet t>ielletd?t nicht», über bte Statut felbji aber ein

großes Vergeben oorwerfen.

Sft c§ nichts / baß 9tyft>fo§ feinen ftfeenben 3et>3 fo

groß gemacht bat, baß er beinahe an bie £>ecfe be§ SEem*

peB gereichet/ unb baß man befürchten muffen, ber ©Ott

werbe ba§ gan^e £ach abwerfen, wenn eS ihm einmal ein-

fallen foltc, aufjuftehen?
I4

) Sttan \)ktz weiblicher gebam

bett, tiefen Tempel ohne &ad), wie ben SEempef be3 öl*jms

"

pifd;en SuptterS 2ithen $u laffem
t5

)
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<£$ tji feine Unbitfigfeit, wenn man Mn bem SSerfaf^

fcr eine (Srfldrung fordert, was er unter feinem begriff

ber sJtad)ldffigfeilen t>erjfel;et. (SS fcfyemet, als wenn bie

3e$fet ber Gilten unter btefem tarnen &uglei$ mit buref)^

fcpleicfyen folten / welche man fetyr geneigt wäre, n>ie ber

örted)tfcr>e Sinter JtloauS ein $ftaf)l auf bcm Singer feines

geliebten Knaben, uns für @d)6nr)etten auszugeben. Sttan

fielet vielmals bie Unwll!ommenfyeiten ber 2ltten, wie ein

fcdterltd) 2tuge bie Langel feiner Jtinber, an.

Strabonem

Appellat Paetum pater, et Pullum, male parvui

Si cui filius eft. Horat.

Baren eS sJlad)ldfftgfeiten t>on ber 2lrt, n>eld>e bie 2C(ten

„9>arerga" I<3
) nenneten, unb bergletcfyen man wünfebte,

baß sProtogeneS in feinem SalpfuS
I7

) begangen fydtte, wo

ber große gleiß beS SMerS an ein SÄebfyun ben erjlcn

Sölicf auf ftd? 50g, jum 9kd;tbeil ber Hauptfigur, fo wd;

ren fte wie gewiffe 9lad)ldffig£eiten an bem grauenjimmer

welche gieren. SBeÄ fixerer wäre eS gewefen, ben £)iome<:

fceS beS SMofcoribeS gar nvfyt an&ufü&ren; ber SSerfaffcr

aber, ber tiefen ©rein gar ju wofyl ju fennen fcfyemet,

wolle fid) g(eid) anfdngüd; roiber alle Cnnwenbungen über

bie geiler ber alten Jtimftler mwabren, unb ba er glau*

ben Wimen, wenn man ibm h einer ber bevubmteften unb
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fd)5nfren Arbeiten ber ©vielen, vt>te ber £)iomcbe§ tft,

geiler feigen würbe, baß btefcS 5uglcid) wenigftenS ein

SSorurffjetl wiber geringere SGBerfe ber üunjtler biefer Stöte

jion geben fonnen, fo fachte er eine gan§ letzte Abferti-

gung, itnb meinetc alle geiler unter bem glimpflichen !l\x&

bruef ber Sftacfyldfftgfeiten jit bebeefem

£Bie! wenn td) jeige, beiß £)iofcortbe§ weber ^Perfpe*

ctit> nocl) bie gemeinden Regeln ber ^Bewegung bc$ menfefc

liefen ÄerperS ücrjranben, ja fo gar wiber bie 3feo§it$feit

gefyanbclt habe? Sei) werbe e§ wagen; aber

incedo per ignes

Suppofitos cineri dolofo. Hör.

itnb td) würbe mellctcht md)t &u erfl gehler m biefem Stet?

ne entbeefen, aber mir ijt $il0fy unbekannt, baß jemanb

btefelben fchriftlich mitgethetlet Ijabt.

£>cr £)iomebe§ bc§ 2)iofcoribe3 tft eine gigur, bie enk

weber fi£et, ober bie ftd) r>on bem ©i^e heben will; benn

bie %%ion beffelben tft jwepbeutig. (Sr ftfeet aber nicht;

welcfyeS offenbar tft: er fann fiel) aber auch nid;t heben;

weld)c§ in ber 2%'on, bie er macht, nicht gesehen fatm.

£>ie ^Bemühung bie unfer Körper anwenbet, v»on einem

^ifee aufgehen, gefd;ief)et ben Regeln ber Üftechanif 51t

folge, nacl? ^m SSfttttefyunft ber (Schwere ju, weld;en ber

Körper fttd)t. liefen furf?et ber fid) fjcbenbc .ferner ^11
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eilten* wenn et* bie im <2i£en t>orwart§ gelegten 85cme

nach ftd) pichet;
l8

) unb auf unferm ©reine ijt hingegen

baS rechte S3em geffreeft. £ie SBemühung ftd> §u ergeben

fangt ftd) an mit aufgehobenen Surfen, unb bie (schwere

ruhet m btefem 2£ugcnbltcfe nur auf ben Sehen; welche*

gelix
l9

) in feinem gefchnittenen £>iomebe$ beobachtet &at;

lief ^in^e^en ru^ct bie gan^e gußfohle.

3n einer ftfeenben (Stellung, in welcher £>iomebc£ ifr,

mit bem untergcfchlagenen linFen SBetne, fann ber Körper,

wenn er ftcf> ergeben will, ben 9ftittefyunct feiner ©chwere

nicht blo§ burd) baS SurücfRiehen ber S5eine ftnben; folg?

ftd) fich umnoglid) burd) biefe ^Bewegung, bie er fid) gxcbt/

allein heben* IMomebcS l;at in ber linfen Sbanb, welch«

auf bem untergefd)lagenen S3eine ruhet, baS geraubte $Pak

labium, unb in ber rechten #anb ein furjeS <5d)wcrbt,

beffen ©ptfee nachlafftg^ auf bem ^ojkmente liegt £#§

£>iomebc§ Körper aufkrt alfo weber bie erpa unb naturl^

c^e Bewegung ber gu£e, bie ju einer jeben ungezwungenen

Aufrichtung einc§ <5i£enben nothwenbig ifl, noch auch bie

Jtrdft ber jlüfeenben 2£rme, bie in einer ungewöhnlichen

2age be§ <2i&en§ jum $cben erforbert wirb; folglich fann

fich £nomebe§ ntdjt heben,

3u glcidier Seit tff , bie gtgur in biefer %%wn betraf

ttt, ein gebier wiber bie ^erfpectw begangen.
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£>er gufl be§ (infen untergefd)lagencn S5ein§ berühret

baS ©eftm§ be£ spojtamentS/ weld)c§ über bie ©runbfladjC/

worauf e§ felbjr unb ber r>orbere au£gej!recfte gufj rittet,

hervorraget; folglich iji bie fytik, bie ber Untere gu£ bc=

tdjreiben würbe, auf bem Sterne bic oorbere, unb bieienige,

welche ber t>orbere gufS macht/ bie Wintere*

Sßarc aud) biefe Stellung möglich, fo ifl fie wiber ben

(praeter in ben mciflen SBerfen ber gtl^rfc^eit ittmjller,

als welche allezeit ba§ '«Natürliche/ baS Ungezwungene ge*

fucr>t haben, welches niemanb in einer fo gewaltfamen Set«

brehung be§ £>iomebeS finben fanm

©in jeber ber ft'cr) bemühen wirb, biefe (Stellung im

©igen möglich ju machen/ wirb biefelbe beinahe unmog=

üd) finben. konnte man aber biefelbe burd) s3JKif)c enb;

lieh erhalten/ ohne fid> auS vorhergegangenem @i£en in

biefelbe ju fe^en, fo wäre fie bennod) wiber alle SBahr*

fcheinlicbfeit : benn welcher Sftenfd) wirb fid) mit gleifj in

einem fo peinlichen ©tanbe bie außer jfe ©ewalt antyirn ?

gelir, welcher termutblid) nad) bem £>iofcoribcS geler

bet/ l;at jwar feinen
2 °) 2)iomebeS in ber ^fy'on gelaffen,

tpctd>e fein SBorgdnger bemfelbert gegeben l)at, aber er

fud)te ba§ (gezwungene berfelben wo nid;t ju beben, boct)

wenigjknS erträglidjcr r>or$ufrellen burd) bie bem SMomebeS

<jegen über geftellere Jicjur be$ UlpfieS, w&lcber/ wie man
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fagt, bie (%e be§ geraubten ^OaUabtt bem SMomebeS nefy*

men, unb tym baffelbe fyinterltjiiger Söetfe entreißen trotten.

£)iomebe§ fefet ftd> alfo §ur ©egenwefyr unb burd) bte #ef*

tigfeit, welche bei* *£>elb äußert, befommt beffen Stellung

einige mehrere 2Batyrfd;emltdf>fctt.

(Sine fifeenbe S^ur ^amx &.fontcbe§ eben fo wenig

fet)n, wetdje* ber frepe unb ungebvutfte Gontour ber Styetfe

beS ©efdßeS unb be£ ©djerieB geiget: e$ finnre aud; ber

guß be§ untergefd)lagenen entfernteren &5etnS md)t ftd>tbar

fepn; &ugefd)wcigen, baß eben biefeS S5em mefyr aufwarte

gebogen jtefyen müjte»

£)er £)iomebe§ be^m Triette 21
) tfr t>otfenb3 wiber

alle ^ftogttcfyfeit: benn ba6 linfe Sein ifl wie ein jugeteg*

te3 £afd)enmcffer untergefdjlagen, unb ber guß, n?e(d;er

ntd)t ftcfytbar ifx, l;ebt fid) fo fyocfy, baß er ntrgcnbS auf

etwas rufyen fann»

itäntt man bergteidjen geiler mit bem £itel ber 92a$f

Kdffigfeiten entfdmlbigen ? unb würbe man fte in ben SBers

fen neuerer Reiftet mit folgern ©limpfe übergeben?

2)tofcoribeS fyat fid) in ber Styat in biefer feiner bes

tufjmten Arbeit nur at$ einen Gopiften beS spofyfletS ge*

geiget 9ttan o,tax\bt f

2Z
) biefer fep eben ber spofyftet, bef*

fen £>or9pf)oru§ ben griecfytfdjen ^ünjrtern bie J>6d>fle 3ve*

gel in menfd;licben fßerbdltntffen gewefen. ©ein £>iomes
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$eS war alfo mmuiUiä) fcaS Urbilb be$ £>iofcoribe§ ; un&

tiefer J>at einen gef?ler ttermieben,, Un jener bedangen fyatte*

2)aS spojtament, über weldjeS ber £>iomebe§ be§ *Polt)Het3

fcfywebet, ifi n>iber bie bekannteren Regeln ber 33erfpectiö

gearbeitet £>a$ untere unb ba6 obere ®efim§ beffelbeit

machen jwo ganj t>erfcf)iebene Simen, ba fte bodj au3 einem

fünfte fortlaufen folten,

Wd) wunbert, bafi sperrault ntd>t aud) au§ gcfdjmts

tenen Steinen S3evt>etfe jur SBefjauptung ber SSor^uge bet

neueren .ftünftler über bie 2(lten genommen Ijat %d) §laiu

be, e£ werbe bem SSerfaffer unb beffen ©cfyrift nict)t nach-

teilig fepn, wenn td), auffer meinen Erinnerungen, auef)

ben Quellen nacbfpüre, wofyer er einige üon befonberen

©teilen unb 91arf)ricf)ten genommen hat,

S3on ber ©petfe, weldje ben jungen Fingern unter

ben @rted;en ber ältejlen Seiten tiorgcfd)ricben gewefen/

rebet
23

) ?)aufania§, Sft biefeS eben ber £)rt, ben man

in ber @d>rtft t)or 2lugen gehabt f>at / warum ifl #er

3ftild)fpetfe überhaupt angegeben, ba ber gried)ifd)e £ert

tum weichem Ädfe rebet? £)romeu3 wn @tt?m^alo0 fyat

an beffen ©teile ba§ gfeifd)effen aufgebracht, wie eben ba*

felbft gemelbet wirb,

5Tcit ber ^ad)forfd)ung über ba§ grofse ®ef)eimni$ ber

(kriechen, au§ blauen Qlugen fd>war$e ju machen, hat eö
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mir nid)t gelingen wollen. 3d; ftnbc nur einen einten

£>rt, unb tiefen bepm £)iofcoribe£, 24
) ber t?on btefer

^unft fel)r nad)lafftg, unb nur wie im SSorbepgefoen, res

bet. $ier wäre ber £)rr gewefen, wo ber SSerfaffcr feine

©cfyrtft merfwürbiger machen fonnen, al§ t>teUetd>t burd)

feinen neuen 2Beg in Marmor 5« arbeiten. Newton unb

%l$aTQtti würben ^tcr ben SOBeifen mefyr Aufgaben, unb

ben @d)onen mefyr SReijungen, vorlegen fonnen. £)iefe

$unjt würbe t>on ben beutfdjen <5d?onen l)5l)er gefdjafct

werben/ als von ben gried)ifd)en, bep benen grope unb

fdjone blaue 2Cugen feltener, als bie fcfywarjen gewefen 51t

fetm fcfyeineri.

@rüne tilgen waren ju einer gewiffen Seit SRobe.

Et fi bei oeil Vert et riant et clair

Le Sire de Coucy Chanf011

td) weig n\6)t, ob bie «ftunjt dni^ai Qintfjeil an ber garbe

berfelben gehabt Ijar.

Heber bie SSlattcrgruben würben aud; ein paar Söor*

te au§ bem £ippofrateS ju reben ferm, wenn man ft'd) 9t

SBorterflarungen einjulaffen gefonnen Ware.

Sd) bin im übrigen ber Meinung, bie 58erjlellung,

bie ein ©eftcfyt burd) 33lattern leibet, serurfacfye einem

Körper feine fo grofje Unt?oll!ommenl)eit, als biejemge war,

bie man an ben 2Ctf)enienfern bemerfen wollen. <5o wotyt



i
8i

)

gebilbet tfyr
2

©eftityt war, fo armfelig war ifjr JtSrper-

an bem ^i»tcct|e5fe
zs

) £>ic ©parfamfcit ber Statur an

tiefen Steilen war wie ber Ucbcrflup berfclben bet> bert

©notoceten in Snbren, bie fo große £)f;ren foften gehabt

fcaben, bag ffc fid) berfelben anftatt ber üiffen bebtenet

Ueberfyaupt glaube id), imfere Simpler würben wU
Uid)t eben fo gute (Megenfyeit f)aben tonnen, ba§ fcfyonjle

9lacfei.be §u jhtbiren, wie in ben ©pmnaffen ber 2ttten ges

fcfyefycn» SBarum mtfcen fte biejenig'e nid;t, bie man ben

«Kimfflern in 3>ari§ t>orfd)ldgt,
27

) in l;eißen ©ommerta*

gen tangS ben Ufern ber (Seine, um bie Seit, ba man

ftd) ju baben pfleget/ §u gelten, wo man baS Sftacfcnbe

t>on fed)S bt§ fünfzig Sauren wa^en fann ? 9lad) folgert

^Betrachtungen f)at Sfticfyael #ngelo in feinem berühmten 28
)

Karton t>on bem Kriege t>on $Kfh fccrmutfyttcr; bie gigurett

ber ©olbaten entworfen, bie ftd) in einem glufte baben, unb

über bem <&djaU einer trompete au$ bem SBaffer fpvtn*

gen, ju tyren Kleibern eilen, unb biefelben über ftd) werfen»

(Einer t>on ben anjlofiigften £>rten in ber ©djrtft ifr

ofmc Swctfel berjenige, wo §u (Snbe ber jeljenten (Seite

bie neueren 33ilbr;auer gar §u tief unter bie gried)tfd)en

herunter gefefct werben» £>ie neueren Seiten fyaben im

©tarfen unb SSttannlidjen mitß all einen ©Ipfon, unb im

$ktlitym, Sugcnbltcfyen unb 2ßeiblict>en mefyr al§ einen

SBincMmannö 2Berfe i. $>t>. 6



$)rarttele3 aufhelfen- Widjad 2(ngclo, 2Clgarbi unb

<5er)lüter, beffen Sföeißerftucfe Berlin gieren, fcaben muös

cutofe Körper, unb

—
• invicti membra Glyconis

Hör.

fo ergaben unb mamtfid? aB ®t\)hn felbjt "gearbeitet; unb

im 3drtltd;en fonnte man beynafje behaupten, bag 33ernmi,

gtamingo, #e ©ro§, SfaucfymuIIer unb Bonner bie ©rte^

cfyen felbji übertroffen fyabem

Unfere JSünftler fommen barin uberein, ba£ bie alten

SBilbljauer nicr)t »erjranben, fcfyone hinter $u axbtikn, unb

id) glaube, fte würben jur Sfodjaljmung Diel lieber einen

ßuptbo t>om giamingo aB Dorn 5)raritele§ felbjr wallen.

Die befannte (Sractylimg W einem ßttpibo, beu Wlifyad

2lngelo gemadjt, unb ben er neben einen ßupibo eines* al*

ten 9ftetfter§ gejtellet, um unfere Seiten baburd) 51t lehren,

wie ttorjügtid) bie JUtnjr ber Otiten fet), beweifet f)ier ntd>tS

:

benn «ftinber t>on Sfötcfyacl Angela werben im» niemals

einen fo naljen &Beg fuhren, aB e£ bie Statur fclbft tfyur.

Sd) glaube, eS fep ntd)t juüiel gefagt, wenn man be*

Rauptet, giamingo l;abe, aB ein neuer $rometl)eu§, ©e*

ftyopfe gebilbet, bergleicfyen bie Jtunft wenige fcor tym ge*

fefyen l;at SBenn man »on ben mefyrejten giguren tton

Jlinberu auf gefefmittnen ^Uimti/ 29
) unb auf erhobenen
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Arbeiten 30
) ber %itm f auf bie $imft überhaupt fd>lrcpea

barf, fo nnmfdtjte man t'I)vcn Jlmbern mel)r JUnbifd;e$, roes

niger au£geroad)fene gormen, mef)r $R\lü)fktfd) unb mni*

ger angebeutetc Änocfyen, (£ben bergletcfycn SMlbung babert

9vap;;aeB ^inbcr unb ber erjtcn großen 50^aler bis auf

bie Seiten, ba gran^ £tuenor;, genannt giarntngo, eiferten,

beffen ittnber, wil er tl;ncn mefyr Unfd;ulb unb 9Zatur ge**

geben, bem Jtünjiler nad) tyrn eben baSjcnigc geworben,

roa$ Apollo unb 2fntinou§ benfdben im Sugenbltd;en fmb,

Sttgarbt, ber 51t gleidjer Seit gclebet, iji bem giarntngo in

giguren t>on ^tnbern an bie (Seite ju fe^en* $|te Wie*

beue in ätyott' f^b unfern itünjftern fd;d*H>arer atö bev

ZlUn i^re Jlinber in Marmor; unb ein Jtünjtler, ben id)

namenfttd) anjufufyren mid) nid)t fd;dmen burfre,
3I

) l;at

mid) öerftcfyert/ baß in fiebert Sauren, fo lange er in ber

2£cabemie ber MnjUer §u SBien ftubiret, er niemanb wiffe,

ber nad? einem baffgen antifen (Supibo gewidmet fyabe,

3<$ roeiS aud) ntct)t/ roa§ e§ für ein ^Begriff t>on einep

febonen gorm bep ben griecfyifcfyen Mnftlern geroefen, bie

©ttrn an itmbern unb jungen Seilten mit fyerunterf)dngen<

ben paaren ju bebeefen* @in ßupibo 3a
) üom ^rartteleS,

ein $atrotlu£ 33
) auf einem ©cmdlbe bepm ^itoprcimd

war -atfo wrgejfeilet; unb TCntinouS erfcfyeinet rceber in

Statuen unb 33ruftbi(bcrn, noefy auf gefdmittenen &te'mr\
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unb auf ÜJhm&cn anberS: ünb hhtffityi mux\ad)t bergtei*

cl)ctt ©ttrn bem £ieblmg be§ #abrian3 bie trübe unb etwas

melancfyottfcfye 9Jftene, welche man an bcffen topfen bemerket

(Siebt eine offene unb frepe <5tim einem ©eftcfyte nic^t

mefyr ebcleS unb erhabenes ? imb fc^einet Sßermni ba§ @cbo=

ne in bcr gorm ntcfyt beffer gefannt $u fyaben, aB bie

ten, ba er bem bamaB jungen Jtontge in granfretd) ßus

bewig XIV. beffen S3rujMb er in Marmor arbeitete, bie

«£>aarlocfen au§ ber Otim uicfte, n>etct)e biefer $Prin§ vor^

fyer bt§ auf bie 2(ugenbraunen fyerunterfyangenb getragen?

„<g. SRajejtat," 34
) fachte ber £üujller, ^ift Äg, unb

„fann bie <2tirn ber ganzen SGSett geigen." £)cr «ftonig

unb ber gan^e #of trugen bie £aare t>on ber 3eit an, fo

wie e3 S5ernim gut gefunben fyatte,

@ben btefeS großen JtünfHerS Urteil über bie erho-

bene Arbeit an bem Monumente $ab(r 2üeranber§ VI. 3 *)

fann 2£nlafi geben, über bergleicfyen Arbeit ber Ittten eine

2(nmer!ung ju machen. „SieiUmj! ber erhobenen 2(rbett

„befielet barin ," fagte er, „§u machen, baß baSjcnige,

„wa§ nicfyt erhoben i(r, erhoben fcf>etne. £>ie faft ganj

„erhobenen giguren am gebauten SRomimente" pflegte er

„ju fagen, „fcfyienen, wa§ ffe waren, unb fcfyienen mcfyt,

„wa3 fie niebt waren,"



)
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^obene ItxMUn fmb t>on ben erjfen d:rftnbem aiu

gebracht korben an £)rten , welche man mit l;ijrorifd)en ober

aUeöortfcf>cix SBtlbern gieren wolte, wo aber ein ©ruppo

von frct)ffef)cnbcn <5tatMn, aud) tri 2(bftd;t beS ©eftmfeS,

Weber noct) ein bequemes SBerfyaltniß fanb* ©in ©c=

ftmS bienet ntd)t fo wofyl gur gierlidjen SBefletbung, aB

t>ielmef)r gur SSerwa^rung unb S3cfd)ü£ung bcSjenigen SfyeiB

eines SBerB unb ©ebäubeS, woran e§ jM;et SM 5Bor*

läge beffelbcn fep allezeit bem 9Ut£en gemäß, ben eS let*

fren foll, nemlid) SBetter, unb D^egengüffe, unb anbere ge*

waltfame ^Befd^dbigungen t>on ben #aupttr)etlen ab^uf?aUen*-

#tevau§ folget, bafj erhobene Arbeiten über bie IBefleibung

bc$ £)rt§, welken fte gieren, als beffen gufaüigeS £f)eil

fte fetbfr nur fmb, mct)t f>ert>orfpringen follen, tnbem e§ fo

wof)l bem natürlichen ©nbgwecfe eines ©efünfeS entgegen,

aB für bie erhobenen giguren felbft gefafyrlid) fetjrt würbe*

£)te mefyreften erhobenen Tlxbtitm ber 2C(ten fmb bep*

nafye gang frepjtefyenbe giguven, beren völliger Umriß un?

tcrarbeitet tfL 9lun ftnb aber erhobene %xbzitin erlogene

33ilber, unb gufolge ber 2Cbftct)t x^rer (Srfmbung, mcfyt bic

SSilber felbft, fonbern nur eine SSorjicllung berfetben; unb

bie Jtunfi, in ber fSZalcrep fo wof)f M in ber 0oefte> be^

ftel)et in ber 9lacfyal)mung* 2ttle§, wa3 burd) biefelbe ftrirß

itet) unb forperlid) nacr; feiner SD?aa§e alfo würbe fyeröors
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§tbxaä)t werben, wie e3 in ber Statur erfdjemet, i(l wiber

ba§ 2Befen ber jhmfh 6ie foE machen, baf; fca3> wa§

md)t ergaben ijt, ergaben, unb n>a§ ergaben ifi, md;t

ergaben fd;etne*

2üt$ biefem dkunbe ft'nb gan^ herwrliegenbe giguren

in erhobenen Arbeiten eben fo an^ufe^ert, als fejie itnb wirf?

Ikt) aufgeführte Raulen unter ben Skr^ierungen eines

tcrö, it>elcl;e blo$ wie ein angenehmes £5lenbwerü ber ^tunft

al§ fotdje unferem '#uge erfcheinen foiten* £>ie ^unf! er*

halt |}ter, fo wie jemanb fcon ber &ragobie gefagt fyat>

mehr Söa(;r(;eit burd) ben betrug, unb Unwahrheit burd)

2Bal;rl;ett £)te «fttmfr ijr eS, welche macht, bag oft eine

CEopie mehr reibet, als bie sJiatur fetbjt (£in natürlicher

©arten, unb tebenbige IBdume auf ber ©cene eines ^eas

terS , macben fein fo angenehmes ©cfyaufptel , aB wenn ber^

gleichen burd) Jtünfflerhanbe glüeflich bargejlellet werben*

2öir ftnben mehr ju bewunbern an einer £Rofe t>on Dan

*£un;fum, ober an einer §>appe$ t)on SSeerenbaal, als an

benen, bie ber gefcfytcftejie (Partner gebogen fyat Cnne ents

gücfenbe Sanbfc^aft in ber 9tatur, ja baS glücffelige t^effa*

Xtfcr>e $cmpe feibjt, wirb tnelleid)t nid)t bte SBirfung auf

ttm» machen, bie (£>et|l unb ©inne bei; Betrachtung eben

tiefer ©egenb burd) ben rci^nben Wülfel eines SSfotetSSfi

**Mtert wtöfföfe
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2tuf btcfc Erfahrungen fann ftcfy unfer Urzeit über

bie erhobenen Arbeiten ber 2tlten grünben. £>tc jafylreicbe

©ammumg ber Ä&mgltcfjcn QÜtertfyümer m £>re$ben mfyait

jroep vorzügliche SQBcrfc bon biefer llxt £a§ eine ift ein

SBaccfyanat an einem ©rabmalc: ba£ anbere ift ein £)pfcr

beS ?)riapu§ an einem großen marmornen ©efaße-

E§ ift ein abfonberticfyeS &&ett ber Äunft eine§ £5itb*

tyauer?, erhobene Söerfe 51t arbeiten: nicfyt ein jeber großer

$BUbl;auct tfv Sterin glücfu'd) gemefen; SBlatkUi fann fyter

als ein SBetjfpiel btenen. (5ö würben auf £5efef)t Äatfer

<2arB VI. von ben gefcfyrcftejten .ftimjUern SDtobcHe verfem

tt'set g-u bergletdjen Arbeite« auf bie bet)ben ©piralfäulen

an ber itirdjc bc§ Garolt SBorromau $Ratküi f ber

allbereitS einen großen 3fttf erlanget hatte, war einer ber

vornehm jlcn, bie Berber; in Betrachtung gebogen mürben:

adein feine Arbeit war nidjt biejenige, welche ben spretö

erhielt ®te gar gu erhabenen giguren fernes Pöbelte be*

raubeten tJ>n ber E(;re eines fo wichtigen SBfeÜfi au§ beut

©runbe/ weit bie üföaffe be§ C2fein§ burd) bie großen £tes

fen würbe verringert unb bie kaufen gefcfywadjt warben

fepn. 9ftaber ^eißt ber ^ünfltcr, beffen hobelte vor fei*

ner SOfttwerber t(;ren ben größten 35et;fall fanben, unb bie

er an ben ©äulen fetbj! unvcrgleid)üd) ausgeführt hat
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<Si;tft befannf, baß c§ eine SSorjMung be$ Zeitigen ift,

bem bie Ätvd)e geweitet worben*

Iteberfyaupt tjt bep biefer Arbeit ju merfen: (5r(Ilicr;;

baß ntd)t eine jebe TCf^xon tmb Stellung berfelben be*

quem fep, bergkidjen ftnb aüjujlarfe SkrHirjungen, weis

d)e baljer »ermieben werben muffen* 3um anbern: baß

nacfybem bie einzelnen mobellirten giguren wol;l georbnet

unb gruppirt werben, ber £)urd)meffer einer jeben bcrfeU

ben in ber gtefe, nad) einem r>erjungten Sflaaßflabe §u

ben Spuren ber erhobenen Arbeit fetbfi genommen werbe,

alfo, baß wenn & <L ber £)urd)meffer einer gigttr einen

guß gehalten, 9ftaaß beS ^roftlS eben berfelben gtgur,

nac^bem fte fyatb ober weniger erhoben gearbeitet werben

foll, in bret) Soll ober weniger gebracht werbe; mit biefer

netywenbigen $3eobad)tung , baß bie Profile perfpectwifcfy

nid>t allein gejlcllet, fonbern in tyrer gehörigen £)egrabas

&ion verjünget werben müffem 3e mel;r Slunbung ber

flad) gehaltene £)urd)meffer einer gtgur giebt, bejfo großer

tfi bie Jtunjh SnSgemein fehlet e§ ber erhobenen Arbeit

cn ber 9)erfpectw; unb wo SSerte t?on biefer 2£rt feinen

SBepfall gefunben, jji e$ metflentljeilS au$ biefem (Sumbe

gefd;el;en»

£)a td) nur eine Heine 2(nmerhmg über bie erhöbe;

mn 'Kxhitm ber Zttm machen gebaute, werfe itf), baß
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id) f wie jener alte $lcbner, beinahe jemanb norhtg I^atte,

ber mtch wieberum in ben £on brachte» Sei) bin über

meine ©renken gegangen; tmb mich baucht, e§ fep eine ge*

wiffe ^Beobachtung unter <5crtbenten, in 2(bftd)t ber (Srin^

nerungen über eine ©chrtft: feine §u machen, at§ über

auSbrücflid) in ber ©cfyrtft befmbliche bebenfliche 3)uncte*

3ugletd) erinnere ich mich, bafi ich einen S5rief unb hin

35ud> fd>retbcrk will: eS fallt mir aud) juweilen ein, baj?

ich für mich felbfr einen Unterricht sieben fonnte,

— — vt vineta egomet caedam mea. Hör.

au§ bem Ungejtüm gewiffer ßeute wiber ben SSerfaffer, bie

nid)t zugeben wollen, baß man ein§ unb ba§ anbere fchret-

be über £)inge, wo$u fte gebungen werben.

Sbk Horner Ratten ihren ©ott ScrminuS, ber bie %xif-

ficht über bie (&renken unb SDcarf(leine überhaupt, unb,

wenn e§ biefen Herren gefallt, aud; über bie ©renken in

fünften unb SBijfenfchaften Ijattt. ©leichwohl urtheileten

©riechen unb Horner über SBerfe ber «ftunjr, bie feine

^ünjller waren, unb ihr Urthctl fcheinet auch unfern Mnp
lern gültig, Sch ftnbe auch nicht, baß ber Lüfter in bem

Sempel be§ grtebenS ju 9?om, 36
) ber ba3 SJcegijter über

ben ©chafc t>on ©emälben ber berühmteren gried^ifchen

3fteif?er, bie bafelbft aufgehanget waren, fyabm mochte, ffcf>
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cm fDlonopoItum ber ©ebanfert über biefelbe angemafset, ba

3)tiniu3 bie (Semdlbe met;rentt)ctt§ '

befcfjrieben,

Publica materies priuati juris fit —
Hör.

(5§ tt>are ju rcünfd)en, ba£ Mnjfter felbjt nad? bem

^epfptel etneS ?)ampf)t{u§ unb eines Spelles bie gebet

ergreifen, unb bte ©efyeimmjfe ber Jtunft benennenden, tt>ek

ö)e biefelben &u mtfcen üerjlc^en, entbeccett mochten»

Ma di coftor, che ä lavorar s'aecingono

Quattro quimi, per Dto, non farmo leggere.

Salvador Roja. Sat, III,

3rceen ober brep fjaben ftd> f)'ier t>crbtcnt gemalt; bte ttbrt«

gen (Scrtbenten unter tynen fjaben un£ nur f)tftortfd)e üftacfc

richten fcon i^ren 9ftttbrübern ert^ctiet* 2Cbcv ton ber %x*

beit, welche ber berühmte $tetro ba ßortona unb ber ty.

£sttontUi 37
) mit vereinigten Gräften angegriffen fyaben,

Ijattt man ftd> einen großen Unterricht aud) für bie fpate

Sftacfywclt ber JtimjHer fcerfprecfyen fönnen* Sfyte ©d>rift

tff unterbeffen, auffer ben l)tjiortfd)en ^acfyrtdjten, bte ma»

in Rimbert S5üc^em bejjer futben fann, faft §u nichts mu

tcr mtfelicf), als

Ne fcombns tnnicae defint piperique cuculli.

Scctaiii Sat,
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SBic gemein imb ntebrig ftnb bic ^Betrachtungen über bic

haltetet) üon bcm großen TtkolaZ 3)oufftn, welche 35et?

lori
3S

) aus einer ^>aubfd>rift aU etwas felteneS mttt^ct^

let, imb bem £cbcn btcfeS JtünftlcrS beifüget f)at?

25er SScrfaffer $at o|tte Sweifel ntcfyt für Jtünjtfer

fcfyreiben wollen; ffe würben aud) Diel großmütig fepn,

o(§ bafi ffe über eine fo Keine ©djrift einen 2Crtjiarc!)us

»orjtcKcn motten, 3cfy erinnere bem SSerfaffer nur einige

Äfetgfetten> bie icfy einigermaßen e£n$af$& im <2tanbe

bin; imb id) werbe e$ nod; mit einigen wenigen ^Bebens

len wagen,

2faf ber ctlften <Seite f)at man ftcl> unterftanben, ein

Urtbetl be§ SBermni für ungegnmbct 51t erflaren, unb wu

ber einen SRamt aufzutreten, ben man, eine ©d>rift 51t

beehren, nur tydtte nennen bürfen. SBcrntm war ber

Sftann, ber in eben bem 2£tter/ in weldjem 5^id)ae( %m

gelo tie berühmte dopte eine§ $opf§ t>om $an, bie man

insgemein ©tubiolo 33
) nennet/ gearbeitet fyat, ba$ ijr, im

adjt^enben 5al;re fei/te§ 2Ctter3 , eine Staune machte, w
er gegeiget, baf er bie ©d^enfjetten ber Söerfe ber $6*

cfyen fennen lernen, in einem Itter, wo tnelleidjt nod>

SumMkit unb gmjiermjü be^m SKappelBwat*

83ermm war einer t>on ben glüd?liefen Jtepfen, bie ju

cjteidjer Seit $8Iütf>en fce§ gtf^Kftgf, unb gtfcftfe bei
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$erbf!3 jetgen, unb td) glaube nicfyt, bag man erweifen

fonne, baß fcm-@tubtum bet Statur, woran er ftd> in

reifern 3al;ren ge^aUen, weber ü)n felbfl, nod) feine <Sd)ü-

ler burd) t|n übel gefüllt* £)te 2Seid)(tc^?ett feines gleu

fcfyeS war bte grucfyt btefeS @tubii, tmb f>at ben l)od)ften

©rab be£ Gebens unb ber <Sd)6nl)eit, ju welchen ber Ü^ar^

mor §u ergeben ift £>ie 9kd)af)mung ber 9latut giebt

ben giguren bc§ JtünjllerS £eben, unb belebt gormen,

wie ^ocrateS 4 °) faejt, unb @ltto ber £3ttbf)aucr fttmmet

ü)m ber;* „£)te Statur fefbfl tft nad^ualjmen, fein ^ün^

ler;" gab 2#>pu3 ber groge S8itbl;auer jur Antwort, ba

m«n Ilm fragte, wem er unter feinen Sorgangern folgete?

füftan wirb nicfyt leugnen fonnen, baß bte eifrige S^ad)al)s

mung ber Ititm mef)rentl)eil3 ein SBeg §ur Sroifenljeit

werben lan, &u welcher bie 9tad?af)mung ber 9latur nid)t

letcfyt verleiten wirb* £)tefe lehret 9ftattntgfaltigfett, wie

fte fetbjt mannigfaltig ift, unb bie öftere Söteberljolung

wirb itünjUern, welche bie Statur jhtbiret fyaben, md)t

Tonnen vorgeworfen werben, @utbo, £e &3run unb einige

anbere, weld)e ba£ 2lntiFe vornemltd) jhtbiret, l;aben einer?

(ep ©eftcr^üge in vielen vBerfcn wieberfjolct ©ine ge*

mtjfe Sbee von <5d)bnfytit war tfmen bermaßen eigen ge?

worben, baß fte biefetbe tljren giguren gaben, ol>ne ef>

•^u wollen.
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SöaS aber bie bloße Sftacfyabmung ber Statur mit

£intanfefeung be6 UntiM betrift , fo bin xcf> tooKtg bet

Meinung be§ 33erfafferS: aber ju S5et)fpte(en t>on 9taturas

Iiflen in ber SMerep würbe id? anberc 9fteijler gewatet

fyabem £)em großen SorbanS ifl gewiß ju btel cjefdEje^en.

iSSeln Urzeit foll f;ier ntd>t attetit gelten; td) berufe mict)

auf baSjemge, welcfyeS/ wie bie übrigen Urteile t>on 9ftas

lern, wenige verwerfen werben» »Sacob SorbanS" fagt

41
) ein Kenner ber ,ftunfl, „t)at met)r 2Cu$brttcf unb

„SBa^cit M fJtuUtö."

„£)te $8al)xi)tit tjl ber ©runb unb bie Urfacfye ber

„ 83olIFommenl)ctt unb ber @cl)6n^ett; eine ©acr)e, Dort

„wa§ für Statur ftc aud) tjl/ fan md>t fd>6n unb t)olk

„fomtnen fepn, wenn ffe W#l waf)rl;aftig ifl, alieS waS

„ ftc fetjn muß; unb wenn ftc ntd;t alles baS ^at, wa§

»ftc fyaben muß*"

SDft ^ict)ttgfeit beS obigen UrtfyetB t>orau$gefe£t, fi>

wirb nact) bem S3egriff t>on ber 2Bal;rf)ett in einer berüfjm*

ten 42
) £)riginalfd)rift, 3orban§ mit met)rerm ötedt>t un-

ter bie größten Originale, als unter bie 2Cffen ber gemet*

nen Statur ju fe^en fet)m Sei) würbe l>ter an bie ©teile

biefcS großen ÄünjllerS einen Ovembrant, unb für ben

<5ttUa einen Sfiaour ober einen SSatkau gefegt l)aben;

unb alle biefc SÖMer tl;un ntd^tö anberS, al§ wa§ durfp£
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fce§ ja feiner 3ett getyan fyat; fte jietten bie ^cnfd>eix vor,

Wie fte ftnb* 3n ber Äunjl tjl nichts Hein unb geringe

;

unb x>ielletd>t ift auet) aus ben fo genannten l)ollanbtfd)en

gormen unb giguren ein S3ortl)eil ju gießen / fo wie 38er«

nhu bie ßaricaturen genutet fyat, dergleichen übertriebe*

nen Spuren tyat er, wie man üerftdjert, ein$ ber größten

ß§tiwfc ber SLm\ jr banfen gehabt, nemttet) 43
) bie Jre^

|et| feiner $anb; unb feitbem tef) btefeS gelcfcn, l)abe ict)

angefangen etwas anbcrS 51t benfen über bie Garicaturen,

unb tet) glaube, man fyabe einen großen ©cfyritt in ber

$unft gemacht, wenn man eine gerttgfett in benfclben m
langet tyaL £>er SSerfaffcr giebt eS aB einen SSorjug bcv>

ben «ftünftlcm bc$ totev$um6 an, baß ftc über bie dken*

$cn ber gemeinen 9Iatur gegangen ftnb: ti)un unfere Sittels

ftcr tn ßaricaturen nicfyt eben biefeS? unb ntemanb bewun*

bert fte* @S ftnb t>or einiger Seit große SBdnbe wn

cfyer Arbeit unter un$ an$ £td)t getreten, unb wenig

•Äünftler achten biefetben tt)re§ 2CnbltcfS würbig*

lieber bie mer$el)ente (Seite werbe tet) bem SSerfaffer

ein Urtivit unferer toabemien üortegen, (£r bfyaiuptet

mit bem -Sorte etneS ©efefegeberS , „bie 9ftd)ttgfett be§

„GontourS muffe allein wn ben ©rieben erlernet wer*

„ben-'\ Sn unferen SCcabemieit wirb tnSgentein geleitet,

baß bie toten wn ber f&cfyxtyit be$ UmrtffeS einiger
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Steife be$ JtorperS wirflieh abgegangen fmb, unb baß an

ben ©cblüffelbeinen, am (Ellenbogen, am «Schienbeine, an

ben Jijien, tmb wo fonfl große Knorpel liegen, bie #aut *

nur über bie Jtnochen gebogen feheinet , ohne wahrhaftig

beutlicbe 2Cnjeigung ber Siefen unb Ölungen, n?eld?e bie

2fyuj>f;9fe§ unb Knorpel an ben ©elcnfcn machen, Sftatt

weifet junge Scute an, fold?e Steile, wo unter ber $aut

nfd>t viel fleifd;ige§ lieget, eefiger §u jetd;nen; unb eben fo

im ©egcntl;eil, wo ftch ba§ metjte gett anfe^et Sffiajl

l)dlt eS orbentltch für einen gel)lcr, wenn ber Umriß gar

51t [d)t md) bem alten ©efehmaefe tft ©an§e 2lcabe=

mien in ßorpore, bie alfo lehren, werben bod), h°ffe id>

nic^t irren fönnem

$arrhafü;§ felbjr, „ber größte im doniour," $at

bie £inie, welche ba3 Sollige von bem Ueberflufffgen fd)ct=

bet, nid;t §u treffen gewufh dx ifr, wie man 44
) bcrich=

tet, ba er bie ©chwulf! vermetben wollen, in ba§ üüiage*

re verfallen* Unb SeuriS hat vielleicht feinen ßontour wie

StubcnS gehalten, wenn e§ wahr ifl, baß er Dolligere

Steile gezeichnet, um feine gtguren anfchnlidjer unb volU

fommnsr §u machen» ©eine mibMjzn giguren hat er

nach $omerS Gegriffen 4
*) gebifeet, beffen SÖBeiber von

ftarfer <&tatux fmb» &er jartlichc &f)toftit felbjt malet

feine Helena 46
) fleifchig unb groß, unb SßapbaelS SSenu£
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in ber SSerfammlung ber ©otter beS deinen farnefifdjen

^allafleS in 3£om, ift naä) gleichförmigen Sbeen einer

n>etbtxd>cxi ©cfyonfyeit entworfen» £ftuben£ l)at alfo wie $o=

mer unb wie Styeofrtt gemalet: wa$ fan man mel)r §u

feiner 33ertl)etbigung fagen?

£)er ßl)aracfer be§ $a$)aeB in ber @d)rift tfl rid>

ttg unb wal)r entworfen; aber würbe* ntd)t eben baS, wa§

2(ntalciba§ ber <5p'artancr einem ©op^ijfen fagte, ber eis

ne ßobrebe auf ben #erculeS ablefen wolte, aud) t)ier gek

ten? „SBcr tabelt ü)n," fagte er. SBaS bte ©d}6nl)eiten

betrtft, bie man in bem Stophel ber Äigttcfyen ©alle*

rte ju £)reSben, unb m§ befonbere an bem Ätnbe auf ben

2(rmen ber SUlabonna ftnben wollen, fo urteilet man fefyr

*>erfct)ieben barüber.

°0 <rv Q-av^d^ug^ t£S
5

sTsgottri yehwg.

LAician, Epigr. I,

£)cr SSerfaffer fjatte eben fo rut)mlid) bie $)erfon eines $Pas

trioten annehmen fonnen wiber einige jenfett ber 2Upen,

benen äM> wa$ nieberlanbifd) ijf, (Sfel mad;t:

Turpis Romano Belgicus ore color.

Propert. L. IL Eleg. $.

Sft nid)t bie Saubercp ber garben etwa§ fo wefentlid)e§,

t>af* fein ©emalbe ot)ne biefclbe allgemein gefallt, unb baf*
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burd) biefelbe t>tet geiler tfelfe übergangen, tf)etf6 gar

ntd)t angemerfet werben? &iefe machet, nebft ber großen

SBiffenfrf)öft in £td)t imb ©chatten, ben SSertf) ber niebers

Idnbtfd^cn 6tücfe* <5te ift ba£jemge in bet 9Metei), n>a§

ber SBofylftang unb bte Harmonie ber SSerfe in einem ©e«

bid;te ftnb* £)urd) biefe Sauberer; ber bicfytertfcfyen gar*

ben t>erfd>rt)tnbett beffen Serc^ungen, unb fcerienige, roek

cfjcr tl;n mit bem geuer, worin er gebicfjtet, lefen fann,

wirb burd? bte göttliche Harmonie in folcfyc ^nt^ücfung

mit fortgertffen, bag er nifyt Seit tyat an ba$, roa$ an*

flogtg ift, gebenfen*

SSei? lBetrad)tung eines ©emdlbeS tjt etwas, ba$

twrangefyen muß; biefe» ift bte äSetufttgunc^ ber 2Cugen,

fagt
47

) jemanb; unb biefe bejfefyet in ben erjlen ^et^mu

gen, anjiatt bag badjcntcjc/ waS ben SSerftanb rühret, afc

lererjt au§ ber Ueberlegung folget £>ie Kolorit ifl ubers

bem allein ©emälben eigen; 3eid)nung fachet man in je*

bem Entwürfe, in ^upferftidjen itnb bergleicfyen ; unb btee

fe fd>etrtet in ber Styat efjer als Jene bon Jtunjttern ertan*

ßet ju fepn. (Sin groger ©cribent in ber itunft 48
) will

cmd) bemerft fyaben, bafi bie ßolorijlen t>tet fpäter als bte

bicfytertfcfyen SDfoler in SKuf Qefommen fmbv Kenner wif*

flBincWtwmii* SB«!« i. QMv 7
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fen, wie weit e§ bem berühmten ^oufftn in ber Kolorit

gelungen ijt; unb alle biejemgen,

Qui rem Romanam Latiumque augefcere

Itudent. Ennius.

werben fyier bte [nteber(anbtfd)cn SDlaler t>or i^rc SDZeifter

ernennen muffen. (Sin 9Mer ijl ja eigentlich nichts an?

ber§, al§ ein 2Cffe ber 9tatur, unb je glücflicfyer er biefe

nachäffet, befto »ollfommener ift er.

Aft heic, quem nunc tu tarn turpiter increpuifti.

Ennius.

£)er jdrtltc^e SSan ber SBerf, bejfen Tixbtittn mit ©olbe

aufgewogen werben/ unb nur aUm bie ßabinette ber ©ro=

|en in ber SQßelt jieren, tyat fte für jeben weiften pttfel

unnachahmlich gemacht. <S§ ft'nb @tücfe, welche bie ILu*

gen ber Unwiffenben, ber ßiebhaber, unb ber Kenner auf

fleh p^em „(Sin ieber §)oet, welcher gefallt," fagt ber

ertttfehe englifche £>icf)ter, „hat niemals übel getrieben/'

unb wenn ber nieberldnbtfcfye $Rakx biefeS erhalt, fo ijl

fein SBe^fall allgemeiner, als berjemge, ben bie richtigste

3ekhnung wn 3)ouffm hoffen fanm

9ftan jeige mir triele ©emälbe t?on drftnbung, <§om=

^ofttion unb Kolorit, wie einige von ©erharbS ßatreffc

$anb ffnb* Tille unpartepifche ^ünfiler in $ariS, bte

ba$ allen>or$üglichjle, unb ohne 3weifel ba§ erjle ©tücf in



( 99 )

bem (Salnnet ber <5d)tlberer;en beS £errn Se la S3oiriere§

lernten/ icfy meine, bie ©tratomce, werben mir Skpfall ge*

ben muffen,

SDte ©efdncfjte be§ SBowurfS, n>e(df>en ber Mnjtler

fyier auSgefüfjret, tft nid)t bie gemeinde, Äig <Seleucu3 I.

trat feine ©emaün ©tratonice, eine Softer bc£ be^

rühmten Demetrius ^oltorceteS, feinem ©ofme ^£nttod?u§

ab, ber au§ heftiger Neigung gegen bie Königin, feine

©ttefmutter, in eine gefährliche Jtranffyeit gefallen war,

£>er %x^t fanb nacf) langem gorfcfyen bie waf)re Urfacfye

berfelben, unb jur ©enefung be$ ^Prinjen ba§ einige $MU

tel in ber ©efdlligfeit be$ £kter$ gegen bie Siebe feines

<5ol)n$, £)er Äig begab ftcf) feiner ©ernalm, unb er*

nennete ju gleicher Seit ben 2£ntiocfyu$ jum itonig ber

SDlorgenlänber,

ßaireffe fyat eben biefe (§efd)icr;te jwepmal gemalet:

bie <ptratonice be§ #rn, 33oiriere3 ift baS Heinere; bie

giguren galten etwa anbertfjalb gufj, unb im ^interwcrs

fe ift biefeS tterfcfyteben t)on jenem,

£)ie $auptperfon be§ ©cmdlbeS, ©tratomce, ijt bie

ebelftc $igur; eine Sigur, bie ber <5d)Ule be§ &apl;aeB

felbfl (Sf)re machen fonnte, £)te fünfte Königin,

Colle fub Idaeo vincere digna Deas

Quid, Art.



( ioo )

^ie nahet ftd) mit langfamen unb zweifelhafte»

<5d;ritten ju bem S3ette ihres bejttmmteit neuen ©emölS;

ober annod) mit ©cberben einer Butter, ober vielmehr

einer heiligen SSejiale* Sit ihrem ©cfichte, weld;e§ ftd) in

bem fchonjten Profil Jdgti liefet matt <&ü)aam unb jus

gleich eine gefällige Unterwerfung unter ben S3efcf)l be3

ÄgS. @ie hat ba3 <5anfte tyre5 ©efchled)t§, bie SJtos

jejldt einer Äömgm, bie ©h*fuvd;t be$ einer ^eilic^eti

g>anMung, unb alle 2ße$heit in ihrem betragen/ bie in

einem fö feinen unb aufserorbentlid;en Unijlanbe, wie ber

gegenwärtige ift, erfovbert würbe* 5h* ©ewanb ijt meis

flerhaft geworfen, unb e§ fann bie JiünfKer lehren, wie ffe

ben ?)ur; ur ber Gilten malen folfem @S iji nicht allge*

mein befutnt, ba£ ber Purpur bie garbe t>on SBetnblat*

tern gehabt > wenn fte anfangen weif 51t werben, unb ju

gleicher Seit mfrSt&ltd;c fallen. **)

Mm& <Selettcu§ flehet hinter ihr in einer bunflen

4Uetbuncj> um bie Hauptfigur noch mehr $u heben, unb

theiB um bie ©tratönice nicht in Verwirrung §u feigen,

ttyetlS tim ben ^rinjen nicht befd;ämt 31t mad)en, ober

befreit greube ju fr6l;retu Erwartung unb 3ufriebcnheit

fd)ilbern fid; ju gleicher Seit in feinem ©eftchte, Welche?

ber Mnjlter nach bem Profil ber befreit Jtopfe auf bejfen

SAun^en genommen l;at
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£>er f>tm$, cm fronet 3&ä$iä§', ber auf feinem

S3ette Jjalb naefenb aufgerichtet jtfct, f;at btc 2fcbnltd?Fctt

tjom Skter unb t>on feinen 3!ftun$cm ©ein blaffe§ ©c?

ft'cfyt jeuget wn bem gteber, welches in feinen 2(bern ge*

wütet, allein man glaubt fcfyon ben Anfang ber ©enefung

ju fluten au0 ber wenden aufjteigenben Olot^e/ bie nidjt

burefy bie ^d)aam gewtrft werben/

£)er TCrjt unb $)riefter (grajtftratuS, efyrwitrbig wie

be$ #omer$ GalcfyaS, welcher »or bem SSette flehet, i(l

bie aus aSoIlmacfjt be§ Ätg3 rebenbe $erfon, unb erHd*

refbem ^rinjen ben SBillcn be§ JtonigS; unb inbem er

tym mit ber einen £anb bie Königin gufüfjret, fo über*

reicht er ü)m mit ber anbern #anb ba§ £)iabem* greube

unb 83erwunberung wollen au§ bem ©eftcfyte be§ ^rinjeit

bei) ICnndfjerung ber Königin hervorbrechen,

Unb jebem 35licf tton tljr wallt beffen

£erj entgegen

«fallet*

bie aber buref) bie (5f)rfurrf)t in ber ebelften <5tille er^als

ren werben, fo bafü er gleichfam fein ©lud mit gebeugtem

Raupte ju überbenfen fehemet

2(lle Gtyaractere, bie ber ^unjller feinen tyanbelnbett

^Perfonen gegeben, ftnb mit folget SBei^eit ausgewertet,
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baf$ ein jcber berfelben bem anbcrtt (Srhobenheit unb 9lach*

brucf ju ^ebeu fchetnet

2£uf bie (Stratonice, afö bte $auptperfon fallt bie

größte 50?affe be3 Eichte, unb fte gießet ben erjlen 83 tief

auf fid>* Der *Prtefter flehet im fd)U>ad)em Sickte, er h^

bet ftd) aber burd) bte 2Cf5101t, bte man tfym gegeben: er

iji ber Slcbner , unb attffer ihm regieret eine allgemeine

(Stille unb 2Cufmerffamfixt Der ?)rinj, welcher nach ber

Hauptfigur wrnemlich merfnntrbig fet>n mufte, ift mehr

beleuchtet; unb ba be§ Äimfiler§ SSerftanb jum tjornehms

|ten £f)eil feinet ©ruppo n>ei^ttrf>er eine fcfyone Königin,

als einen fraufen ^rtnjen, ber e$ vermöge ber Statur ber

<Sad)cn l)dtte fetm [ollen, rottete, fo ift: btefer bennoch

bem TluSbrucf nach, tauglich fte im ganzen ©emak

be. Die größten ©efjeimniffe ber itunft liegen in beffen

©effd^t

quales nequeo monftrare et fentio tantum.

Iuuenal. Sab» VI1>

Die Regungen ber @eele, bie mit einanber ju flrets

ten fcheinen, fliegen hier mit einer frieblichen ©tille jufam=

mem Die ©enefung melbet [ich in bem fielen ©eftchte,

fo wie bie 2Cnfünbtgung ber erften nahen 33licfe ber 9ftor?

genrothe, bte unter bem ^d)let)er ber 9?ad)t felbj! ben Sag,

unb einen fchonen £ag, \\x tterfprechen fcheinet
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£cr SSerjianb unb ber ©efcfymatf bc6 JtünjtterS bret*

ten ftcfy burd) fein ganzes 2Berf aus bi§ auf bie SSafen,

bte nadj ben beffen SBerfen be§ 2£CtcrtJ>um6 in btefer %xt,

entworfen ftnb* £)'a3 SifcfygefMl t>or bem 33ette fjat et,

wie £omer, üon Elfenbein gemacht

£>a3 #interwerE be§ ©emdlbeS jtcllet eine prächtige

griecfytfcfye Söaufunjr ttor, beren SBer^ierungen auf bte

gjanblung felbjt ju beuten fcf)etnem £)aS ©ebdlf an

einem portal tragen @arpatiben, bie einanber umfa^

fett, aB Silber einer jdrtlicben gfreunbfcfyaft ^wifcljen SSaz

ter unb <5ofm, unb äuglctcf) einer ct;ettd?cn SSerbinbtmg*

£)er Jtünjrler jeigt ftd) bct> aller 9Baf>rf)eit feiner ©e*

fcf)icf)te, al§ einen £>tcfyter, unb er machte feine ^tebenwers

fe allegorifcf), um gewiffe Umjldnbe buref) ©innbilber

malen* £)te @pf)inre an bem SBette be§ springen beute*

ten auf bie 9lacr)forfd£>unö be§ TCrjteS, unb auf bie befon*

bere (£ntbecftmg ber Urfacfye üpn ber itranfbett beffelbem

Ttan \)at mir erjdftlt, ba£ junge ifc£m|Uer jenfeit§

ber ©ebiirge, bie btefeS Sfleijfcrjtucf gefefjen, ba t'bnen ber

2(rm be§ 9)rm$en, ber etwa um eine Sinie ju jtarf fepn

mag, inS (Seftd>t gefallen, vorbeigegangen, ofme naefy bem

SSommrf be§ ©emdlbeS felbft ju fragen. 5Benn aud?

Minerva felbjt gewiffen ßeuten, wie bem £>iomebe3, wolle
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bcn Üfabel wegnehmen, fo würben fte bennod) ntcfyt erteucfc

tet werben*

— — Pauci digno Teere poffunt

Vera bona atque Ulis multum diuerfa, remota

Erroris nebula,

Juuenal, Sat.

3d) fyabe eine lange (üptfobe gemacht; id) fmbe e§

ober gletd)wof)l btUtg/ ein SBerf , welcfyeS unter bie crflen

in ber SBelt fann gefe^et werben, ba e§ fo wenig kennet

gefunben, beginnt &u machen» 3ro
) 3cfy fommc wteber

auf bie ©djrift felbfL

Set) weig nicfyt, ob baSjenige, wa3 in SRapfyaeB gi«

guren ber begriff einer „ eblen (Stnfalt unb füllen ©ro^e
1 '

m ftd) faffen foll, ntd>t v>iet allöemetner burd) bie fo ges

nannte „^atur in SRufye" i?on jwep namhaften ©cribens

ten
5I

) bejeidjnet worbem ift wafyr, biefe grofe Sefys

re giebt ein öorjüglidjeS »Kennjeid/en ber fd)on(!en griecf)is

fd)en SBerFe; aber bie 2(nwenbung berfelben bep jungen

Seicfynern ofyne tfnferfcfneb, würbe triefteicfyt eben fo beforgs

lidje gofgen fyabcn, aB bie £ef)re einer fornigen Jtür^e in

ber ©cfyretbart bep jungen beuten, weldje fte verleiten

würbe, troefen, f)art unb unfreunblid) ju fcfyreibem „SBep

jungen Acuten," fagt ßicero, sz
) „muß allezeit etwas

„überflüfftgeö fepn> woöon man etwas abjunefjmen fmbe:
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„benn baSjenige, wa§ gar ju fcfynell jur Steife gelanget

„ijt, Umx md)t lange ©aft behalten* SSon SBeinjlocfen

„ftnb bie gar jungen ©dringe eJjer abgefcfynitten, als

„neue Sieben gebogen, wenn ber ©tamm mcfytS taugt"

Stufierbem werben gtguren in einer ungerührten ©tille

t>on bem größten Steile ber 9Jknfd>en angefcfjen werben,

fo wie man eine $ebe lefen würbe, welche ef)emal)l3 t>or

ben 2(reopagtten gehalten worben, wo ein fcfyarfeS ©efefe

bem Sfobner alle (Erregung and) ber mcnfcfylicfyjlen unb

fanfteften Seibenfcfyaften imterfagte; * 3
) unb alle berglets

d)en 33ilbcr werben ©cfytlberepen r>on jungen ©vartanent

üorjujiellen fcfyeinen, bie i^re #anbe unter ifyren Hantel

serfreefen, in ber größten ©tille eintreten, unb tyre %\u

gen nirgenb wof)in, fonbern ttor fiel) auf bie (£rbe, rieten

mußten, 5A
)

Ucber bie OTegorte in ber SÖMerer; bin i^ mit bem

SSerfaffer aitd> nicfyt wollig einerlei Meinung, £>urd? bie

ftnwenbung bcrfelben in allen SBor(Teilungen , unb an ak

len £>rten, würbe in ber 5U?alerep eben ba£ gefcf)c!)en, was

ber 9ftef;frmfi burd) bie Algebra wtbcrfafjren ijt: ber 3u=

gang |Ut einen itunft würbe fo fcfywer werben, als er ^ttr

«nbern geworben ijt, fann nicfyt fel)len, bie OTegorie

würbe enMicb aus allen ®cmalben «fneroglppben madhen.
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£>ie ©riechen felbft fyaben ntd^t fernem, wie un§

ber §8erfaffer Überreben Witt, egvptifd) gebaut, £)er $las

fonb in t»em Tempel ber 3uno @amo$ war nicfyt ge*

legtet gemalet, als bte farnefifdjje ©aUerte* (£S waren

*ty bie £tebeSf)dnbel beS 3upiterS uub ber Suno; unb tri

bem Sronton etneS SempelS ber GereS ju (Sleuft'S war

md)tS, als bte bloße SSorjMung einer ©ewof)nf)ett bep

bem £)ten|k btefer ©etttm 56
) <£$ waren jwet) große

(Steine , bie auf etnanber lagen, jwtfcfyen welken bte 9)rtes

fter alle 34r eme fcf>rtftlt(f)e 2Cnweifung übe» bie jdfjrlis

djen £>pfer f)en>orfud)ten ; weil fte niemals ein %af)x wie

baS anbere waren»

SBaS bie SSorfrellung beSjenigen, was nid)t ftnnlid)

tjt, betrift, fo |Stte id) meftr (Mldrung batton gewtmfcfyt;

weil id) jemanb fagen f)6rcn, eS »erhalte ftd> mit UbbiU

bung folget £inge, wie mit bem matfyemattfcfyen ^unete,

ber nur gebaut roerben fann; unb er jiimmet bemjenigen

bet),
* 7

) ber bie 9Meret) auf £Hnge, welche nur ftcfytbar

ftnb, einjufc^ranfen fcfyemet £)enn waS bie $teroglt)pf)en

betrift, fufyr er fort, burd) welche bie abgefonbertjten

3been angebeutet werben: als * 8
) bie Sugenb burcr; bte

3afyt fect)^el)ti; bie Unmoglicfyfeit burd) jwep $üße auf

bem SBaffer; fo mußte man biefelben größtenteils mefyr
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für Sonogrammen, aU für 33ilber Ratten, <5me folcfye

SBilbcrfpracfye mürbe (Gelegenheit geben §u neuen Citytma«

ren, unb mürbe fernerer als bie fmcftfcfye ju erlernen fetm:

bie ®emalbe aber mürben ben ©emälben biefer -D^ton

nid>t unafynlid) merbem

$)arrf)aftu§, glaubt eben biefer Sßtberfacfyer ber

gorien, (>abe alle SBiberfprücfye, bte er bep ben 2Ctfyemens

fern bemerket , ofjne -£ulfe ber Allegorie üorjtellen fönnen;

unb tnelletcfyt patü er e3 in mefyr al6 einem ©tutfe au^

gefüfyret SBenn er e3 auf btefe 2Crt nimmt,

Et fapit, et mecum facit, et Iove iudicat aequo.

Hob.

£>a$ SobeSurtfyeil über bie $Befef)l3f)aber ber atfyenienfu

fcfyen glotte, nad) intern ©iege über bie ßacebdmonier , bep

ben arginuftfcfyen Snfefn, gab bem üünftler ein fefyr ftyjt*

licfyeS unb rctdjcS 33ilb, bie TOjenienfer gütig unb jugleidj

graufam t>or$u|feilen.

£)er berühmte £f)eramene§, einer Don ben 33efetyl§?

fjabern, flagte feine Kollegen an, baß ffe bie Körper ber

in ber <&d)lad)t gebliebenen nicfyt gefammlet, unb il)netv

bie legte (§tyre erweifen laffen. £>iefe§ mar fyinreictyenb,

ben größten Whiil be$ fßolU in Söutf) §u fegen miber bie

Sieger, öon melden nur fedt)6 nad) Titten jurücf famen;
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fcie übrigen waren bem <Sturm ausgewichen* ^erameneS

lieft eine fefjr r%enbe Siebe, in welcher er öftere Raufen

machte, um bie Etagen Derjenigen, bie ihre Ottern ober

2£m>erwanbte verfahren fyatttn, ^oren &u laffem <5r lieg

ju gleicher Seit einen 9ftenfchen auftreten, welker vorgab,

bte testen SBorte ber @rtumFenen gehört ju tyaben, bte

um Stäche 9efd>rieen wiber ü)rc ^Befehlshaber. (SocrateS

ber 2Beifc, welcher bamalS ein ©lieb be3 ütatfö war, er*

Karte ftch neb ji etlichen anbern wiber bie 2Cnftage ; aber

fegebettS: bte tapferen ©teger würben anstatt ber Garens

bejeugungen, bie fte hoffen fonnten, $um £obe oerurthetc

(et (Sincr unter ihnen war ber etnjige @ofyn be3 $Peri*

f£cS oon ber berühmten 2Cff>afta»

3)arrhaftu§, ber biefe ^Begebenheit erlebet hat, war

um fo oiel gefchiefter, burch bie wabwn ßharactere ber

Ijier hanbelnben ^erfonen feinem SSilbe ohne Allegorie eine

Deutung ju geben, bie weiter, als auf bie bloße SSorjM*

lung einer ©efchichte gieng; al$ welche noch ifco einem

Äünftler bequem genug fepn fonnte, eben ben SBiberfprucf)

in bem (praeter ber 2Cthenienfer ju fchilberm

Unb enblid;, meinet eben berfelbe, fomme baSjenige,

wa$ man Äönjttctn, unb fonbcrlicb Malern in 2Cbftcht ber
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Allegorie aufzubürden fucfyt, auf eben bie gorberung

öu6, bie üolumella an einen Sanbmann mad)k (5r 59
)

fdfye gern, ba£ er ein SBetoetfer wäre/ wie &emocritu£,

9)t)tt)agora£ unb (£uboru3 gewefem

Jtann man hoffen mit bert Allegorien in SSerjierungeu

glücflicfyer ffi fetjrt, als mit benert in (Semdiben? 9ftid[)

bducfyt, ber SSerfaffer mürbe metyt ©cfyroicrtgfeitert ftnben,

feine tetmemtett gelehrten Gilbet hier anzubringen/ als

SSirgtl fanb/ bie tarnen eine§ fßtbiu^ ßauber, eineö £a*

naquil Sucumo/ ober eines £eciu$ 9ÄU3 in J>rüifcr>e SSerfe

ju fefeen*

9ftart folte bermuthen, baS SDhtfchelwer? mürbe/ m

SBerjtcrurtgert ber Skufunjt unb fonjt angebracht/ nunmefjt

mit allgemeinem SSepfalt angenommen ju fet)rt fdf)emert

fonnem Sft bemt weniger sJktur in bet Sterbe/ bie baSs

felbe geben fdJfo aß in ben corintt)ifct)ert ßapitdlerrt/ menn

man auf ben befanntert borgegebenen Urfprung berfetben

fielet ? ßirt $orb/ bert man auf baS ©rab eineS jungen

SMbd&enl »ort ßorintt); mit einigen <§ptelfact)ert bort u)r

ärtgefüllet/ gefegt/ unb mit einem breiten Siegel bebeeft

fyatte, gab Gelegenheit jtt ber $orm biefeS <Styita& 6$

wuct)3 unter bemfelben Die 9)jJan$e 5Ccaritfeu^ {jewor, bie
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benfelben bereitete- £>er S5tlb^aucr GaumtadjuS 6o
) fanb

an biefem bewacfyfenen Äorbe fo vkl artiges, bafi er baS

erfte ßapttal $u einer cortnt^tfcr;eri <5dule nad£> biefem SJttos

belle arbeitete»

£iefe§ ßapitdl ift alfo ein Jiorb mit flattern, unb

er foll ba§ ganje ©ebdll auf einer ©dule trafen» S3ieU

letcfyt fanb man eS ju $)ertfleS Seiten nöcfy nicf)t ber 9?a=

tur unb SSernunft gemäß genug, ba e$ einem berühmten

<5cribenten
6I

) frembe fd>einet, baß man, anftatt ber co*

rintf)ifcr;en ©dulen, bem Tempel ber Wlinwoa 2Ctfyen

bortfd>e gegeben fyat, Wii ber 3ett würbe biefe fcfyetnbare

Ungereimtheit &ur Statur, unb man gewof;nete fiefy einen

ilorb, auf bem ein ganzes CBebdube rufyete, ntd>t mfyx afö

anjloßtg anjufetyen;

Quodque fuit vitiuin, definit eile mora.

Ouid. An,

Unfere itunjfter uberfcfyreiten ja feilte in ber «ftunjt

vorgetriebene ©efefee, wenn fte neue Sierrat^en, bie alles

* jett wtilfürlid) gewefen, erbenden: bie Ghftnbung ijl ifco

mit feinen ©trafgefefeen, wie bep ben (Sgpptern, beleget»

£)a$ ©ewdcfyS unb bie gorm einer SKufcfyel haben jeberjeit

"'etwas fo lieblicfyeS gehabt, bafj £>id?ter unb Mnftler fo gar



( iii )

ungewöhnlich grofie 9ttufchetn erbaut, unb btefeiben ber

(Boitin bei: Siebe §u einem SBagen ^gegeben fyabem £>a$

(Schtlb TCnctte, welches bet) ben Römern eben ba$, waS in

£roja ba£ ?)aUabium war, ^atte 62
) ^tnfc^mtte in §orm

einer 5QZufd)el ; unb e6 finb fo gar alte
* 3

) Rampen mit

50?ufd)eln gelieret.

£)ie fo leicht unb frep gelegten mufchelformigen <&6)iU

ber fchetnet bie Watut felbjt nach ben wunberbaren 2Ben*

bungen uncnblich tterfchiebener ©eefefmeefen ben Jtünjtleni

bargeboten ju haben.

ijt meine 2Cbftd>t im geringjteit nicht/ mich ju einem

©achwalter ber ungefchieften SSerjierer unferer Seit aufjus

werfen: ich will "ur biejenigen ©rtmbe einer ganzen Sunft

(bie Jtünjtler werben mir ^ter biefeS SBort tterjeihen) ans

fuhren, burch welche biefelbe bie ©runbltchfett ihreS 58er;

faf)*enS bar^uthun gefügt 1)aUn*, man wirb fyzx £5il%

leit genug ftnbem

wirb erzählet, bie 9ttaler unb SBilbhauer in $)ari§

hatten benenjenigen, welche SSerjierungen arbeiten, ben 9?as

men ber Äünjfter jtrettig machen wollen, weil weber ber

SSerftanb be$ Arbeiters, noch be§ SiebhaberS, in ihren 2öer*
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feti eine 33efd;dftigung fmbe, tnbem fte nicht burd> bie $a-

tut) fonbern burd) eine gelungene -Äunft, eräuget worben.

Shre SSet't^etbtöung foll folgenbe gewefen fepn*

Sir folgert ber Statur in tmferer Arbeit/ unb unfere

Skrjierungen bilben ftch, n>ie bie SRinbe eines SBaumS, au§

»erfchiebenen natürlichen (Smfdjnttten in biefelbe, £>ie Sfän-s

n>dctjft in mancherlei; ©eßaltcn*

2Ct§benn tritt bie ^unji jur ftielcnben Statut/ unb

wrbeffert unb hilft berfelberu £)tefe§ tft ber 2Beg, ben n>tt

in unfern SSerjietungen nehmen, unb ber 2£ugenfchein giebt/

bafü bie mehreren berfelbett/ auch in ben SBerfen ber 211;

ten, bon Baumen, bon spffanjen/ unb beren grumten unb

33lumen, genommen worbem

2)ie erjie unb allgemeine Siegel ift alfö l;ter bie Tlüti:

nigfalttgfett, (wenn man ber angeführten SSertheibigung

Siecht n>tü Verfahren laffen) unb nach biefer mirft bie

Statur, wie e§ flehtet/ ohne Beobachtung anberer Regeln,

&iefe ^inftd)t geigte in ben Weiterungen biejenige #rt,

welche bie heutigen Mnjfter getrauet tyabem ©te lernen

tert ernennen, baf? in ber 9latur md;t3 bem anbern gleich

tjt; fte gingen t>on ber dngftlid>en SrotllmgSform ab, unb
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itberttefjen ben Zl)tlkn it)tcx Weiterungen, fts| jufammeit

gu fugen, fo roie @ptcur3 2Ctome.it getfyam (Sine üftajion,

t>te ftcf) in neuern Seiten von allem 3tr>ange in ber burs

gerlicben ©efeUfcbaft juer(! fret> gemacht, nmtbe autf) in

ber gre\)l;ett in biefem Steile ber kun|r unfre Server in*

füttan gab biefer %xt ju arbeiten bie Benennung be§ Skr?

rocfegc[d)macf3, ücrmutbu'cf? üon einem Söortc, 64
) welches

gebraucht wirb be$ perlen unb 3afmen, bie ton imcjktc^ct

©ro£e fmb*

Unb enblicf) ^at ja eine SSJhifcfyel, glaube td), eben eilt

fo gutes Slecfyt, ein &f}eil ber 3ierratf;cn ju fepn, al§ e§

ein £>d;feiu ober ©cfyafSfopf pt; @6 ifl belannt, bafj

bie 2Clten berglctd^en üon ber $aut cntblofüte köpfe in bie

griefen, fonberltcb ber bortfcfyen ©dulenorbnung, %xvi\d)m

ben 3)ret)fd;»li^en, ober in bie $?etopen, gefegt ©ie be;

ftnben ftd> fo gar in einem corintf;ifcr;en grieS eines alten

SempeB ber ^8efta
6ir

) ju £iooli: an ©ratmidlern: tt>ie

an einem ©rabmale bc§ meteUifdjen ©efd)fed)t§ bev> $om,

tmb einem ©rabmale beS 9Jtunatiu§ 5)lancu§ bty ©acta: 66
)

<m SSafen: wie an jmc^ bcrfelben, unter ben königlichen

SCltertbümem in £>re3bem Einige neuere SBaumcijter, bie

biefe köpfe meUcicfyt als uuanjtanbig angefefjen, fyaben an

bereu «Stelle ifyce borifeben grtefen tl;eil6
C7

) mit £pnner?

SBimfelmanuö 3D«rfe x. 8



feilen, bergleid;en Supiter &u füfjrcix pfleget, mie SSignola;

't&eilS mit Siefen/ wie spaltobfo unb ©camojjt, gelieret.

SBenn alfo SSerjterungen eine 9lad)al)mung be§ ©pieB

ber 9latur ftnb, wie auö obigem folgen fann, fo wirb alle

angebrachte ©elel;vfamfett ber OTegorie btefelben nid)t fd;6s

ner machen, fonbem ttietmefyr Derberben» SUtan wirb aud)

wal)rl;aftig nic^t Diel (Erempel beibringen fonnen, wo bie

2Uten allegorifd) gelieret l;abcn» .

3d) weif 5» (§» ntd)t, wa§ für eine ©cfyonfyett, ober für

eine Skteutung ber berühmte ©rav>eur Mentor in ber (Eibere

gefacht ^at, bie er auf einem 67
) S5ed;er gegraben» 2)cmi

— picti fquallentia terga lacerti

Firg, Georg. IF. i?.

fmb jwar baS lteblid;jre Silb auf einem SBluntenjKtcfe einer

Rachel Sfcmjfcfy, nldjt aber auf einem &rint"gefd)irre» $3a5

für eine geheime 33ebeutung fjaben SOBeinjrocfe mit SSogcln,

welche öon ben Trauben an benfelben freffen, auf einem

6S
) 2Cfd>cntopfe? asieüctcfyt finb biefe Silber eben fo leer

unb wiüfürtid) anjufeljen, als eS 69
) bie in einem Hantel

gewirlte Säbel t>om ©anpmebeS ifi, mit welchem 2(enea3



< n5 )

ben CEloantyuS, att einen 9)rei3 in ben Söettfpielen

Unb n>a§ für rwberfpred)enbe§ f)abcn cnblid) £roj>beett

auf ein fürjHid)c$ 3«gbf)au3? ©laubt ber »erfaffei, atö

ein eifriger SSerfed)ter:' beS griedjifcfyen ©efdjmacfS, e§ er*

flrecfc ftd; berfelbe fo gar bt§ auf bie SRacfyafymung ütönigS

tyfyliWi, unb ber Slttacetcmier überhaupt, wtl bencn 7 °)

9>aufama§ melbet, baß fte ftd) felbjr feine Sropfyeen er?

richtet fjaben? (Eine SMßna mit tini$zn 9h>rnpfyen [n tyxm

©efolge, nebß ityrem übrigen Sagbjeuge,

Quales exercet Diana choros, quam mille fecutae

Hinc atque hinc gloinerantur Oreades

ftrg.

fd)iene etroa bem £)rte gemäßer gu feptu
7I

) £>ie alten

Horner f;dngeten ja außen an ber £f)üre tfjrer Jpdufer bie

SBafen übcrumnbener geinbe auf, bie ber Käufer ntcfyt

tyerabnefymen burfte, um bem (Eigentümer be$ #aufe§ eine

immem>df)renbe (Erinnerung jur ^apfcrfeit gu geben. Soat

man bep Sro^cen vorreiten biefe 2£bftd>t gehabt, fo gtau*

be id>, fcmnen biefelben nirgend gut Unzeit für größerer*

ten angebracht werben.
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r- Scfy toönfcfye Mb eine Antwort auf mein ©cfyref&en

feiern (£$ Unn ©te, mein greunb, nicfyt fefyr befrem=

teit, bafü e§ öffentlich crfd;einet : in ber Sunft ber «Schrift*

fteller ijf man fett einiger Seit mit ^Briefen Mrfafjren, wie

auf bem Sweater/' wo ein £ieM;aber, ber mit ftd> fetbft

fpricfyt, §u gleicher 3eit ba§ gan^e parterre at§ feine t>er*

trautejlen greunbe anfielet 5Jlan ftnbet e§ aber im (Se*

gent&etf nicfyt weniger billig, Antworten

Quos legeret tereretque viritim publicus ufus

Hon.

anzunehmen/

— et hanc venlam petimusque damusque vicifllm.

Hon.



III.

Sftac&ric&t *>on einer Sftumte

in &em

königlichen dahinet ber yUtettfyumw

in SreSbcn* 72
)

Unter ben ca^ptifcfyen Kumten be§ itontöltcfyen ßabmetS

befmben ftd) §wet), welche üollfommeit unt>erfef)rt erfyata

n>orben: ein Körper cmcS SttanneS unb eines grauen&im*

mer§. Si|e cvfte iff tncttetcfyt bie einzige 9D?umie jn ifyrer

tKvt fcon allen benen, welche nad) Europa gebracht unb bc*

fannt rcorben ffnb; unb biefeS wegen einer <5cfyrift/ bie

ftd) auf berfelben befmbet Buffer bem beüa SS alte fja?

ben atfe biejenigen, roeld;e t>on Mumien getieften* ber*

gleichen auf egwptifcfyen Körpern , tt>e(d)e fte gefe^en fjaben,

nicht entbeefet; unb «fötrdjer f>at unter ben 2Cbjeid)nungcn

bte ü)m t>on tterfcfyiebenen £>rten mita,etl;et(et worben, unb

bie er in feinem e<$ptt(d>en £>ebtpo bepgebrad;t J>at , nur

bie einige mit einer <3cfyrift, welche beüa SSaiTe befeffen,
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tmb Don welcher un$ jener eine unrichtige SBorftellung in
•

^oljfchnitt gegeben; tmt> fo ftnb bie 74
) Kopien, weU

(he nac^ berfeiben gemacht ftnb* 2Cuf biefer turnte flehen

bie IBuchftaben tT+TXf.

(Eben btcfcfbe ©<$*fft jtehet auf benennen königlichen

9ftumie, t>on welcher fyter eine flehte 9lad>rtc^t folgen wirb»

3d) l>abe btefelbe mit aller nur möglichen #ufmctffamreit

unrerfucht/ um tterftchert &u fetm, baß biefelbe nicht etwa

von einer neuen $anb (ba man njeif, baß auch berglei*

cfyen Körper burd) ber Suben $anbe gelten) nach ber t>on

bella SS alle angegebenen (Schrift, auf biefer nachgemacht

worbem Cr§ ftnbet ftd> aber gan& beutttet), baß bie S3uch*

ftaben mit eben ber fd?vx>dr§ttd)en garbe gebogen werben/

mit welcher baS ©eftcht, bie «£>anbe unb gtißc gemalet ftnb,

£er erfte 33uchftab auf unferer SDhimie hat bie gorm eine§

großen runben grtechifchen unb eben biefer SSuchftab ijt

von bella $ alle mit einem ecfigenEangejeiget, weil man

in Srucferepen hin umbeS £ führet

2CHe Dtcr Kumten beS königlichen ($abinit$ ftnb in

Slom, wie man weiß, erhanbelt, unb biefe Nachricht bewog

mich §u untevfuchett/ ob bie fJJlumie mit ber Schrift nicht

etwa eben biejenige fev>, welche bella Stalle befeffem Sch

fanb, baß bie umftanbliche 33efchreibung. feiner jwo Mumien
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mit ben betten um>evfc$rtcn «fromglicfycn 9J?umte« u>oütom=

men aud) in ben flcinjlen Meisterungen übereinjlimmete.

ä&kfe bepben üüRumtcn finb über "bie gcn?o&nXtcl)cn tet=

nenen £3tnben, womit bcrglctcben Körper un&a$tge mal;!

pflegen bennmben 51t fetm, unb welche nach Ert eines S3ar?

tecan gewebet worben, in üerfcfytebene (unb wie jemanb 7 *)

an einer SDhmtte in (Snglanb bemerken wollen, in brer;)

Strien »on gröberer Seinwanb eingewickelt £iefc Seinwanb

ijl burd) befonberc 33anber, fajl wie ©urte, jebod) fcfymas

fer, gearbeitet, befejliget, bergeflalt, bafi md?t bie gerfngjlc

€rl)obenl;ett eines $f;eil§ be3 ©efi'cfytS ju fefycm J)te ober^

jlc £ccfe ijl eine feine Scmwanb, welche mit einem jjetwfc

fen bünnen ©runb übertragen, fyauftg ttergolbet, unb mit

allerfjanb giguren gelieret ijl: auf berfclben ijl bie gi$ur

beS Merjlorbenen gemalet

2(uf ber 9flumie mit ber ©cfyrtft bc5ctd)net, jeiget ft#

bie gigur eines S^anneS, ber in feinen bejlen Sauren fcer*

florben, mit wenigem unb fraufem 33artbaare, md)t aber,

wie ü)n üireber oorgejletlet, al£ ein alter ®reie> mit einem

langen unb fpifcen 23arte* £)ie garbe bei ®efiä;t§ unb

ber #anbe ijl braun: ber Äopf ijl umgeben mit tergolbe*

ten $auptbtnben, auf benen fojllid;c Steine angebeutet
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werben. %m $alfe ifl eine golbene Äettc gemalt, an wtU

d)er eine %xt üon einer ^ütun^e mit fcerfdnebenen Claras

cteren, falben Konten u
t,f.*p*

bcjeicfynet, fanget, unb über

berfelben raget ber #aB eineö S>ogel§ f?erfcor, »elctyeS fcere

nwtf;lt# ein Sperber ober ein -g>abtd)t war; man fyat tfytt

aud) auf anberit Mumien auf ber 33rujl geftmbcn. 7(J
)

Sn t>er redten $anb fyalt bie 9>erfon eine üergolbete £affe

mit etn?a§ SKotfyen angcfüilct; unb ba bie sprtejler berglei=

$en 77
) bcp ben opfern fu^reten, fo fonnte man mut^

mafjen, ber fcerjlorbene fcp ein Krieger gewcfem %n ber

linlen #anb fyaben ber 3eigefmger unb ber Heine ginger

einen Dving, unb in bicfcr $anb tjl etwa* runbeS t>on bun=

feibrauner garbe, weldjeS betta Stalle für eine namhafte

grttcfyt auSgtcbt ' J){e güffe ftnb wie bie 33eme blo§, unb

mit <SoI;len, t)on benen bie S5anber jwifdjen ben großen

3ef)en fyerttorgefjen , unb mit einer ©cfyleife auf bem gufje

felbjl befejtiget ftnb.

Unter ber S8ru(l flehet erwähnte

2Cuf ber jmepten SUhtmte ifl bie gigur eines jungen

grauenjtmmerS mit nod? mefyr 3ierratfcert fcorgcjMet

2£uger ben tiefen gleicfyfam üergolbeten SKunjen unb ans

tern giguren, fielet man gewiffe SSogcl unb tuerfüfitge

.^friere, bie etwas atynticbe§ mit einem i
lowen Oabcn; unb
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ndfyer gegen ba3 (£nbe be» JtorperS einen £>d)fen, welches

t)tettetcf)t ein 2C^>iS tft* %n einer t>on ben Letten, welche

bie $erfon am #alfe tragt, fydngt ein üergolbeteö SMlb ber

Sonne* Sie fyat £>f)rgef)dnge, unb an bepben 2lrmen bop=

pelte 2Crmbdnber: an bet)ben #dnben Sftnge, unb an ber

linfen #anb auf jebem Singer bcfonberS einen: ber 3eige=

ftnger aber fyat nod) auperbem einen Siing unter bem 9las

gel fteefen: an ber rechten #anb aber ftnb nur 5wet)$Ringe*

mt biefer £anb fcalt bie gigur, fo wie bie 78
) SP/ ein

f(eines t>ergolbete§ ©efdfj, t>on ber 2£rt, wie ber ©riechen

§r Sponbcton war, welches bep ber (Sbttin bie grucfytbars

feit be$ bebeutete: in ber linfen $anb, tjl eine 2(rt

t>on grttdjt, welche bie ©cjlalt üon Jtornd^ren Ijat, unb

im? grünliche f$W*

2Cn ber er(!en ÜSfümte fangen nocf> Siegel bon SBlep

:

fo wie bella 23 alle melbet

SDlan fcergleicfye biefe SSefdjreibuncj mit berjenigen, u>el=

cl;e beUa SSaUe in feinen Reifen 79
) von feinen jwo

Mumien giebt, man wirb fmben, ba$ bie königlichen Wliu

mien in £)re$ben eben biefelben ftnb, bie ein (§g*)pter eben

bem berühmten Sfoifenben au$ einer mit Sanb fcerfdjüttc;

ten tiefen ©ruft (ober SBxvinntn) gebogen, unb ü;m titfe

lauft I)ät; unb icf) glaube, bajjj fte oon ben (Svben be3
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bella 85 alle in Svom erfyanbelt werben, Sn bem ge*

fc&ricbenen f&&^$n*ffe bep tiefem dabtnet ber 2CUertJ>u^

mer ftnbet ftd) über ben Jtauf nifyt bie gertngjle 9tad)richt»

kleine 2Cbft$r tfr nidjt, mid) trt ©rflarung ber Sier*

ratzen unb §%uren ein^ulaffen; man !ann ffd> herüber

einigermaßen unterrichten au§ bemjenigen, wa§ bella

SSalte felbjf beigebracht f)at: ich werbe nur allein über

gemelbete ©#Ttft einige 2CnmerFungen machen»

£>ie <£g9pter haben, wie befannt ijl, einen boppeltcn

(praeter fid) auSjubrucfen gehabt/ 8 °) einen heiligen unb

einen gemeinen. £)er erjle war ba§jenige, was wir $ie«

roglpphcn nennen; ber anbere begrif ü;re gewöhnlichen

©prad^eichen, bie allen Crg^ptern befannt waren; unb

fcon biefen glaubt man burchgchenbS fet> nichts auf unfere

Seiten fommem SBir wiffen nichts weiter, aU baß 25

23ud)ftaben Sl
) im eg^ptifcfyen ILl^abcty gewefem £)elta

SS alle ijf fefct geneigt, burd) bie ©cfyrift auf ber 9ftumie

ba£ ©egentheit §u geigen; unb «Kircher tuibt feine Sütotfc

maßungen noch weiter, unb fud)t auf biefelbe ein ncuc§

©ebaube aufzuführen, welche^ er burd) ein paar lieber*

bletbfel t>on eben ber 2lrt ju unterjtüfeen vermeinet (Sr

witt beweifen,
82

) baß bie alte eg^pttfehe Sprache Don ber

grtedjifchen ni$t weiter al§ in ber SRunbart fcerfchieben
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gett>cfen- 9lad) betr ©abe, welche er befeffen, ttroaZ

ftnben, wo e§ niemanb gefugt *;dtte, entfielet er ftd) ntd)t,

cintgeit alten tyijtortfcfyen %lad)xid)tm eine angebic^tete 2(u^

legung geben/ um fte ju fetner %b\iti)t gebrautem

$crobot, fagt er, berichtet/ ber Äonig $fammetid)u§

fyabe ßeitte, bie ifyrer <§)pxad)z ttottfommcn mächtig geu>e=

fen, au§ ©rtecfyenlanb nad; (Egypten fommen laffen, um

fetner Nation bie 9?emtgfett ber ^pracfye $u lehren, golg*

lid;, fcfyließt er, war in bepben £anbern einerlei «Sprache,

£)er grieci)tfd)e ©cfcfyicfytfcfymber
83

) aber fagt gerabe ba§

®egentf)eiL £)bgebad)ter Jfiomg fyat ftcfy, nad; feinem au^

brucHicfyen 33erid)te, ber Sonter imb tarier, welche bie

gret)f)ett erhalten, ftcfy in (Egypten meberfculaffen, bebienet,

junge £eute in ber grted)tfd)cn <5prad)e unterrichten $ü

laffen, um £)o(metfd?er ju £te{;en.

ÄircfyerS übrige vermeinte SBeweife, bergletd)en er au£

ben fielen Steifen ber griecfyifdjen SMtraeifen naefy (S'gyp;

ten, unb au£ bem £>errel)r beyber -fta^onen, jiefjet, bie

aber ntd>t einmal bie ^tavfc ber SJhitfjmafmngen fjaben,

finb I>icr nicfyt anjufül;ren, £>enn au§ ber äBtjJenfdjafr,

wld)e £)emocrttu$ in ber ^eiligen ©pracfye ber 35ah;l^

nier imb Ägypter erlanget, 84
) tft mtf baf? bie Söelr,
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weifen atfcrbtngS bte <5prad?e t>etr Sdnbcr erlernet/ wetcfyc

fte befugt fjabem

3$ toeffi aucr; nid)t, ob ba§ Seugnifj be§ £>ioboruS,

baß bie erflen (Sinwofyner in 2(tttca eine egppttfdje (Solos

nie 85
) gewefen, fyier 51t einigem Skweife Lienen fonntc.

£>ie ©d>rtft auf ber turnte würbe &u fircfyertfcfyen

ober d^nXtc^en Mutmaßungen ICntef geben Bnnen, wenn

fcie 9ftumie felbfi baSjemge Zltatyum fjdtte, weites 9fi

&ixä)ix giebt <$amfo)fe3, welcher @gt)pten erobert, X>at

bie ^riejler tf0i oerjaget, f$eif$ umbringen laffen; unb

Äircfyer behauptet au§ biefer yiafyxityt, baß er ben SMenjf

ber ©otter im ganzen Sleicfye abgefdjaffet fjabe, unb baß

fo(gttd) fein Körper mefyr balfamiret worbem ßr beru*

fet
86

) ftd) abermals auf ben £erobot, unb anberc fyaben

auf fein SBort getreultd) nactygefcfyrieben» (56 bat jemanb

nod) mefyr wiffert Wolfen, inbem er vorgegeben, bie (£gt)p*

ter unb 2£etf)topter fydtten nur bi§ auf ben GambpfeS ifyrc

SSerfrorbenen 87
) auf überlieferten Seinen tfjrer Mumien

$emalet»

$erobot aber fagt fein SBort von ganzer 2lbf$afs

fang be§ ©otte$bie;nff$ in Gopten, unb nod> weniger von
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ttfuftyebung beS ®ebtaud)§, fytt Mtäßtt t>ot bet %Mti$$

ju t>ettt>af)ten, nad) be3 GambpfeS Seiten; unb im £>iobor

t>on Italien ijl ebenfalls ntcfytS bergleicfyen finben: eS

Ifl tiUtmfyt au§- feinet üftadjrtcfyt, bie er r>on ben ^nftalten

bet dgpptet mit i^rert lobten giebt, git fließen, baß bie=

felbcn nod) ju feinet Seit/ ba§ ijl/ ba <£gvpten fcfyon eine

tomifcfje ^romn^ war, üUity gewefen f

@ö ijt alfo nicfyt erwetfen, baß unfere SRumie als

tet fet;, als bie perftf<|e Eroberung tum (Sgppten: unb

wenn fte e§ aud) wate, fo weiß id) ntd>t, ob notljwenbtg

barauS folge, baß eine ©cfyrift auf einem Jtorper, bet auf

egppttfdje ILxt ge|anb|a6et Horben, icfy will aud) fe£en,

bet butd) tyter ^tieftet #anbe gegangen, in egvptifdjer

©pradje feyn muffe»

(£§ fann ein Körper t>telletd>t etneS in gewiffet 9ftaaße

nöjionaliftrten SonterS obet Dariers fepn, $Jtan weiß,

baß $vt()agota3 ftd) 511 bet Religion bet (Egppter befens

net, unb baß et ftd) fo gat d8
) befcfyneiben laffen, um

ftd> ben Sutiitt ju bet Derjlecften Sßtjfenfcfyaft bet $)tte*

jier baburef) §u etleicfytetm Sa bie hattet fepetten ben

£>icn1t bet SftS nad) 2ltt bet dgypter, unb giengen nodv

weiter als biefe in bem Aberglauben; fte jetfefeten ftd) fo

gat baä (Befielt bep ben £>pfern an bie ßtöttin* 8 »)
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©a§ SBort auf ber Wlumk tji ein gricchtfdjeS 2Bort,

wenn anjhtt bc§ i ber £>ipf)tongc s; gefefet toixbz ober

c§ ijl J)tet au§ iftachtafftgfeit eine gewöhnliche SSerwechfe*

fang gefchehen,
9 °) ^e man öuf gncd;tfd)cn Marmorn,

noch mehr aber m $anbfchviften , wahrgenommen hat;

unb mit eben biefer (Enbima fmbet ftd) biefeS 2Bort 9I
)

auf einem gcfd)mttenen ©tetne unb bebeutet: 2ebe wohl»

war ber gewöhnliche Nachruf ber Sebenben an bie SSers

ftorbenen, unb eben biefeS 2Bort fmbet ftd) auf alten
9Z

)

©rabfehriften fo wof;l, als öffentlichen 93
) Skrorbmmgen;

in Briefen war e§ ein gcw&hnlid;er 94
) ©chluf*

^uf einer alten ©rabfehrift fmbet ffch ba3 SBort

ET^TXI; 9 bie gorm be$ ¥ auf alten (Steinen unb

4?anbfd)rtften fommt 96
) bem britten SBudjftaben in bem

SBorte ET+TXI *>S% top, unb e$ fonnte auch f&f

ba$ ledere genommen fepm

Sft aber bie turnte ein Körper au§ fyateren Seiten,

fo ijl bie fßermuthung cine§ griechifchen £Bort§ auf ber*

fetben nach meiner Meinung noch leidster ju fmbem £>ie

nmbe gorm bc§ £ würbe nach &em vermeinten Tllterthu*

me beffelben, über bie ©chrift einigen SSerbacht erweefert

fönnem $laji 97
) §at ben S5uchftaben in biefer gorm
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n?cbcr auf Steinen nod; auf SBWmjen, bie fcor Gaffer 3Cu*

guftuS Seit gemacht Würben, angetroffen, Mein aud) bie?

fer SScrbacfyt wirb gehoben/ trenn man annimmt/ baj bie

d*gt>pler md;t allein bis auf %u%t$0 Seiten, fonber«

tnelleicfyt auch na^er, fortgefahren ü;re Körper $u balfa*

miren.

fann ba§ SBort, wot>on bie S?ebe ijl, niebt

fepn, £)enn erftltd) jeugen bie UeberMetbfel biefer alten

©pracfye in ber ljeuttgen
v

coptifcfyen bawieber; l)ernad) iffc

baS Söort tton ber Sinfen jur Siebten getrieben; wie

bicfeS auch an bemSuge 98
) gewiffer egtjptifcher ß^aractere

bemerkt werben: welches bep ben ©gpptern umgekehrt ge*

fchah, ") fo wie aud) bie $etrurter gefdjrteben haben,

diejenige ©chrift
ICO

) aber, welche Sttatllet entbeefet, l;at

»on ntemanb fonnen erkläret werben, ä% ©riechen hin*

gegen haben fchon 600 S^h* t?or ber chrijilichen 3eitred)=

nung bie Lanier aller Ebenbldnber im (Schreiben gehabt,

wie bie ftgdifcfye 2tuffd>rift, ber man ein fold)e§ 2l(ter giebt,

jeigen fann. IQ1
) ©ben biefeS gilt x>on ber ©cfyrift auf

einem €>tücfe ©rein io2
) mit egpptifdjen giguren, bis

bem 9). itircfyer &on Garl SStntimiglia, einem ^atrt^io

au$ Palermo, mitgetheilet worbem pk S5ud)flaben

ITl^iXI finb jwep 2Borte, imb bebeuten; „e$ fomme
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tue- ©ecKe*" SRtt biefem Steine ift eben ba§ gefeiert/

tt>a§ mit bem Qefcfymttenen Äopfe ÄigS ^toIomauS

lopator vorgenommen ijh #ter f>at eine egttytifcfye ^)anb

jwet) unförmliche Siguren fy'njucjefüget, unb auf gebau-

tem (Steine fann bie ©cfyrtft ein Sufafc t>on einem ®rte*

<fyen fe^tu ®ie ©pracfyfunbicjen »erben tviffen , bafi man

ntcfyt viel ju anbern notfyicj f;at, um biefelbe in bie 9vecfyt*

fdjreibuncj fcfeeiw



IV.

€r(4utet ung
ber ©ebanfen

93on bit 9iac^a§mung &er gri«$ifcf}en SBerfe

in &cr

f0la(erep unb SBilbfyattert'unft,

uni>

$eantttortUiig lea ©enfcfc&reifcen« ä&er Wfc ©etowfttt.

t^jä) l)abz niä)t Qi§U\\htt f bafj meine Heine ©cfyrift emt«

geS 2Cufmerfen Wertteilen, itnb UtftykU über ffa> erroecfen

würbe* 6ie ift nur für einige Kenner bcr fünfte gefegte*

ben, unb bieferroegen festen e§ überflüfjuj, tfyr einen genfe

fen geteerten 2Cnffricfy ^u geben, bw ^ @#tift bur#

Anführungen t>on SBücfyern erhalten föttrt; JtünfHer »er*

ftefyen, roa§ man mit falben SBorren üon ber Jtunjl fdjret

bet, unb ba e$ ber gropte 2|etf unter t^nen ' für „t^o*

ricfyt ^dlt" — unb galten mufj, — „auf ba$ £efen mef;r

Seit ju roenben aß auf ba§ Arbeiten," rote ein alter

SRebner lehret, fo macfyt man, wenn man fie nichts neues

lehren fann, ftd> wenigjlenS burcf) bie ^ürje bet> tynen

öefdEig; unb id) bin überhaupt ber -iWetmma,, ba ba$

SBincfefoiaimS SB«!« i, £t\ 9
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^cfyone tu ber Äunjt nictyr auf feine <5inne unb auf einen

geläuterten ©efdmtacf, al$ auf ein tiefes 9lad)bcnfen be*

rittet, baß beö SKeoptotemuS ©afc,
x
) „ #)tlofo#)ire ; aber

„mit wenigem, " fonberlid) m ©Triften biefer 2lrt $u

beobachten fe^

Einige (Steffen in meiner ©cfyrift würben eine (Mlas

rung annehmen, unb ba eines Ungenannten ©rinnerungett

über bicfelbe an ba§ 8u$t getreten ftnb, fo wäre e§ billig,

baß td) mid> erfldrte unb jugleicty antwortete* Die Ums

jtänbe aber, in welchen td) mid) bet) meiner nafye bevorftes

tyenben Dteife befinbe, vergalten mir weber biefeS noefy \u

ne£ nad) meinem gemachten (Entwürfe auszuführen* SSon

ct(td;en SBebenfen wirb aud) ber SBerfaffcr beS @enbfd?rei-

ben§, feiner SMUigfeit gemäß/ meine Antwort im voraus

haben erraten formen; nemltcfy feine Antwort $u ermatten»

(Sben fo ungerührt f)6re ich baS (Uefchrep wiber bte ©tücfe

vom ßorreggio an, von benen man gewiß weiß, baß fte

nicht allein nach ©Sweben 2
) gefommen, fonbern baß fte

auch im foniglichen ©talle ju (Stotfholm gelanget l;abcn*

3
) Steine 33ertf)eibtgung würbe wenigjlcnS ntd;t viel ans

berS werben, als beS 2lemtttuS (ScauruS feine wiber bett

Valerius von ©ucro war: „biefer laugnel, id; bejahe

;

Horner! wem von bet)ben glaubt u)r?"
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3m übrigen fcmrt biefe %lad)xid)t nod? tyemger- l?ep

mir, a(S bet> bem ©rafen »on Sefjtn felbjt, §um

Stockei! ber fcfywebtfdjeti 9k§ion gebeutet werben» Sc!)

weif; ntd)t, ob ber belefene SSevfnffcr ber umjTcmbltcfyen ße*

benSbeftyvetbung ber Königin ßfyrifrma anberS geurrt;etfet

j^at / weil er un§ ol;nc alle Sfcacfyricfyt getanen über ben

<Bd)a% Dort ©emalbcn, ber t)on $rag naefy <5tocff)olm ge*

bracht worben; über bie gegen ben fötaler SBourbon be*

^eugte imerfal;rne gret)gebigfeit ber Jtonfgin; unb über

ben fd)led)ten ©ebrauefy, ben man wn fo berühmten €>tüf«

fen be£ ßorreggio gemad;t fyat 3n einer 9£eifebefd;reU

bttng bttref) ©cfyweben 4
) t>on einem berühmten Spanne in

Dienten biefer Jerone wirb ' gern elbet, baß in ßmcSpma,

ein mit (teben Docenten üerfcfyene§ ©pmnaftum, aber feilt

einiger ^anbwerfer nod; ^Ctjt feg* £)iefe§ formte bem

SScrfafler übel gebeutet werben, unb gleid)Wol;t muß eS

md)t gefd?el;en fepm
,

Ueber bie Sftadfjläfftgfetten in ben SSerfen ber griecfyk

fcfycn Jtimjller würbe id) mid) bet) erlaubter Sttuße um=

|£nblt$er erlldret fyabem Die ©riechen fannten bie ge?

Ufycti $ad)lafftgfeit; wie tyr Urteil über ba£ ^ebfyufyn

be3 $rotogene§ geiget: aber man weiß auefy,
5
) baß e3

ber S^aler gan& unb gar auSgelofd)et l)at Der Supitev

be§.$pi)ibiaS aber war nad? ben erf)aben#en Gegriffen ber
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©otthett/ bie alles erfüllet, gearbeitet ; e§ war ein 3$tli>

wie be§ #omer§ 6
) bte auf ber ßrbe ftanb, unb mit

bem Jtopf bis in ben Gimmel teilte; e§ war gleidtfam

nach bem 6mn ber l;eili^en £)id)tftmjl entworfen: „£öer

fann ihn faffcn ?c. Sftan ift fo billig gewefen, begleichen

$xz\)tyit, bie ftcfy Sva^acl genommen, *>on ^n natürlis

djen SSerhdttniffcn in feinem Karton Dom Sifd^uge ^etri

abzugehen,
7
) cntfchutbigen, ja btefelbe notJ>tg §u ftnben.

2)ie Ävitif über ben £)iomebe§ fcheinet mir grünblkh;

aber beSwegen nid>t wiber mich» £)ie %%ion beffelben att

unb für fiel) betrachtet/ ber eble Umriß unb ber 2Cu§brucf,

werben allezeit unfern Jtünfilern ein grofjeS S3et>fptet jut

Nachahmung bleiben fonnen: unb weiter war ber £)iomes

be$ be£ £)iofcoribe§ meiner Hb)id)t nicht gemdf?»

Steine ©ebanfen t>on ber Nadjalmumg ber gried)u

fd)en £ßerfe in ber Maleret) unb SBilbhauerfunj! betreffen

trier ^au^tpunete» I. SSon ber ttollfommenen Natur ber

©riechen. II. SBon bem SSorjug ü;rer SBerFe. III. Bö«

ber Nachahmung berfelbem IV. SSon ber ©riechen ihrer

%xt ju benfen in SßSerfen ber iUmft, fonberlid; tum ber

Slllegorte.

2)en erjten 5)unct habe ich wahrfcheinlich jtt mad;cn

gefuchet: b& jur wolligen Ueberjeugung werbe iä) \)kx/

aud) mit ben feltenften Nachrichten nid;t gelangen fonnen.
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SMefc SSorjuge ber ©ried^en fdbeinen ftcfy wUtifyt weniger

auf bie Sftatur felbfi, unb auf ben (Smflujj be6 Rimmels,

auf bie (Srsiefyung berfelben ju gnmben.

Unterbcjfen war bie gtudfelige Sage ifyre§ £anbe§ aU

(ejett bie ©runburfadje, uttb bie SBcrfd)iebenDeit ber ßuft

unb ber 9kf)rung machte unter ben ©rieben fctbfl beti

Unterfdjieb, ber jwifd^en ben 2Ct^entenfern 8
) unb ifjmt

nacfyften yiafybaxn jenfett be$ ©ebirgc§ war.

3Me Statur ctncS jeben £anbe§ fyat ityren (Singeboljrs

nen fo wofyl, al§ iJ)v*en neuen Mömlingen, eine t()r eige-

ne ©efralt, unb eine afynlidje 2Crt ju bcnfen gegeben*

£)te alten ©atfier waren eine S^ajion, wie e§ bie granfett

ou6 £)eutfd)lanb , tfyre -iKacfyfommen, geworben fmb* £>te

erjte unb blinbe SButfy in Angriffen war jenen fcfyon &u

GctfarS Seiten 9
) eben fo nacfytfyeilig, wie es> ftcfy bep bie=

fen in neuern Seiten gejeiget fyat 3ene Ratten gewiffe

«mbere (Sigenfcfyaften , welche ber Slajfort nod) tfeo eigett

flnb, unb Jtatfer Sultan IO
) berichtet, bafj §u feiner Seit

tnefyr Sanier al6 ^Bürger in $ari3 gewefem

®te ©panier hingegen Rubelten allezeit betyutfam

unb mit einem gewiffen falten 33lute; unb eben baburcb

matten fte ben SWmern bie Eroberung if>rc§ ßanbcl fr

fdjwer,
IT

)
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Wtan wtttfiitif ob bie 2Befigötf)en, Wflamitawkx , unfc

«nbere SSolfcr, btc biefeS Sanb überfcbwemmet, md)t bett

Gerader ber altert S&crtev angenommen fyaben» 9ttan

neunte bie 33erglekf)ung ju $ulfe, bie ein berühmter ©ctf«

beut IZ
) bc\) einigen Stationen über bie ehemaligen unb

je^tgen ©genf#aften berfelbcn machet

Sie» fo wirffam muß ftd> aud) ber £immet unb bie

ßuft bct> ben ©rieben in ifyrcn £crt>orbringungen gesetzt

fyaben, unb btefe SOßirfung muß ber fcorjügltcfycn Sage be$

ßanbeS gemäß gewefen fcpm (Sine
I3

) gemäßigte SSttte*

rung regierte burd) alle SafyrSjetten fymburcfy, unb bie

fugten SBinfee au§ ber <5ee übertrieben bie wottüjligen Ste

fetn im tonifcfyen Speere, unb bie «Seegejlabe beS feften

SanbeS; unb fcermutfytid) aud) au6 biefem ©runbe waren

im ^eloponncS alle £)rte an ber ©ee angeteget, rote @i«

cero
I4

) aus be§ £)icdard)uS ©Triften 51t behaupten

fud)et

Unter einem fo gemäßigten, unb jwifcfyen SBdrme unb

Miti gtcicfyfam abgewogenen, Gimmel fpüret bie Kreatur

einen g/cid) .aufgeteilten Einfluß beffelbem 2ttle grüßte

evbaUen ifyrc reuige Steife) unb felbft bie wtlben Qfrtert

berfefben gelten in eine beffere Statur hinüber; fb wie bep

Sfyteren, welche beffer gebeten unb efter werfen* (Sin fofc

eher <&immcf, fagt
I?

) #ippocrate$, btlbet unter SSften-
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fd>cn bfe ftyonjten unb wofylgcbilbetejten ©efcfyopfe unb (Sc*

wacfyfe, unb eine Uebereinjrimmung ber Neigungen mit ber

©ejlalt* £>aS Sanb ber fronen SÖZenfdjen, ©eorgten, be=

weifet btefe§, n>eld)e§ ein retner unb fetterer Gimmel mit

$mä)tbaxhit erfüllet.
I6

) SaS Sßaffer allein foU fo öftl

%ntyzit fyaben an unferer ®efta(t, bafi bie Snbianer 17
)

fagen, eS fonne feine ©d?6nt)eitert geben in Sembern, wo

fein gut £öaffer fet> ; itnb ba3 £)rafel felbjt giebt bem

SBaffcr ber tfret&uf* *») bie £8irfung, fd)6ne 93?enfd?e«

gtt machen.

9ftid) bauest, man !6nne aud) au§ ber <5prad)e ber

©riechen auf bie SBefcfyaffemjeit if)ter $$t$t urttyetleru

£>ie 9ktur bittet bet> jebem SSolfe bie SG&erfjeuge ber

©pracfye naefy bem (Sinfluffe beä Rimmels in il;ren Sans

bern, alfo bag e§ ©efcfyled;ter giebt/ welche wie bie
19

)

Srogtob^ten mefyr pfeifen aB reben, unb anbere, bie ofme

^Bewegung 2 °) ber Sippen reben fonnem £>te 9>t;aftanec

in ©ri«$enlanb §attm f wie man e£ tum ben (Engldnbero

21
) fagt, einen Reiferen Saut

Unter einem raupen Gimmel werben fyarte Sone for*

mirt, unb bie Steile beS $6rper§, welche l;terju bienen,

fyaben ntcfyt bie feinden fepn bürfen*

£)er SSorjug ber gried)ifd)en t>or aßen befannten

@prad;en ift unjfaeitig: id; rebe l;icr ii§l t?on bem SReidfc
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tlmme, fonbern fcon bem äGBohlflange berfelbem Tille nor*

bifdje <5prad)en ftnb mit 22
) ßonfonanten überlaben, mU

cheS ihnen oftmals ein unfreunbltcheS SBefen giebt. 3n

bcr grtechtfchen <Sprad)e hingegen ftnb bie IBocale mit je*

nen bcrgejklt abgewed)fett, baß ein jeber ßonfonant feinen

SBocal hat, bei* i^n begleitet: jwep SSocalc aber flehen

nicht leicht bep einem ßonfonant, baß nicht fo gleich -burd)

bie äufammenjtehung gWep in einen füllen gebogen werben»

£>a$ @anftc bev <3:prad)e leibet nicht, baß fiel) eine ©pl*

be mit ben bret) rauhen 33ud)jhben 9-, enbtge,

unb fre SScrwcchfelung ber Söuchpaben, bte mit einerlei

SBerf^cug ber Siebe gebilbet werben, Ijatte füglid) ftatt,

wenn baburd) ber #arte bcö ßautS- fomite abgeholfen wer^

ben. (Einige tme> fd;einbar harte Sßorte fonnen feinen

(Einwurf mad)en,ba wir bte wahre 2ht8fptacfye ber gricd)ts

feto fo wenig aU ber romifchen (Spradje wiffen. £>iefe$

alles gab. ber ©prad;e einen fanften gluß, machte ben

^lang ber SBorte mannigfaltig, unb erleichterte ju gleis

eher Seit bie unnachahmltdje 3ufammenfe|ung berfeiben.

Sch will nicht anfuhren, baß allen ©plben auch im gemeis

,nen Sieben ihre wahre 2£bnuf[ung fonnte gegeben werben,

woran ftch in ben abenblanbifchen sprachen nicht gebenfen

läßt <3olte man ntd)t au§ bem SBohlflange bcr grtechts

fd)en Sprache auf bie SBerf^eugc ber (Sprache felbji fd;lie*
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fett fonncn? SDton fjat baf)er einiges $ed)t §u glauben

Horner t>crjle^c unter ber 23
) @prad;c ber ©ottcr bic

gried)tfd>e / unb unter ber (Sprache ber 9ftenfd)en bie

pf^gifebe- %

£>er Ueberflufi ber fßoeale war wrnefymlid) ba§jentge,

tt>a§ bte grted)ifd)e ©pracfye fcor anbern gefd&tcft machte,

burd) ben ,ftlang unb burd) bte gojCge ber SBorte auf ein-

onber bte ©eftalt unb ba3 Siefen ber ©ad)e felbft au3=

$ubruc?em 3wep SScrfe im 24
) Horner madjen ben £>rucf,

bte ©efcfywinbtgfett, bte »ermmberte «ftraft im (Einbringen,

bie ßangfamfett im Durchfahren, unb ben gehemmten

gortgang be§ f)feft$> welchen 9)anbauB auf ben 9flene?

lau§ abfdjof, fmnltcfyer burd) ben .Elang aB burd? bie

Sporte felbff* $Jlan glaubt ben spfett wahrhaftig abge*

brüeft, burd) bte ßuft fahren/ unb in ben ©d;ilb be3 SDk*

nelauS einbringen $u feiern

Die S3efd)retbung be3 t>om M)ille§ geseilten #<*ufen3

feiner SDfyrmtboner,
2<?

) wo ©d)tlb an ©chtlb unb £clm

an #elm, unb Sttann an Sttann fchlofj, ift »on biefer 2lrt/

unb bi.e Nachahmung bcrfelben ift alfejett unvollkommen

geraden, (Ein einiger 53er5 enthalt biefe £3efchrctbung 5

man mu$ ü)n aber lefen, um bte «Schönheiten ju füllen,

£)er begriff von ber ©pradje würbe bep bem allen Ullrich*

tig fetm, wenn man ftch btefelbe aB einen SSacfy, ber olme



( 138 )

ölle§ ©eraufd) (eine S3ergleid)ung * 6
) übe« be$ fylato

©d)reibart) tiorjtellen wolte; ftc würbe ein gewaltiger

(Strom, unb fomtte ftd) erleben wie bie'SÖinbe, bie be§

Ufr)ffe§ ©egel jerrtffem 9lad) bem Klange ber SBorte,
Z7

)

bie nur einen brep? ober tnerfacfyen 9itß befcfyrieben, fdjets

uet baS ©eßet in taufenb ©tüde ju planen* Tiber außer

einem fo wefentlidjen 2luSbrucfe fanb man bergleicfyen

Sßorte

*

8
) tyart unb unangenehm*

<£ine folcfye ©prad)e erforderte alfo feine unb fcbnellc

SBerfäeuge, für welche bie @pradf>en anberer k>öl!er/ {«.

bie romifd)e felbft, nidjt gemalt fd)ienen; fo baß ftd) ein

griedjifcfjer
29

) JUrdbem>ater befeueret, baß bie remifdjen

©efefee in einer ©pradje, bie fd;rccfttd> Hinge, getrieben

waren»

SBemt bie üftatur bei) bem ganzen SBaue be§ $5rper§,

Wie bep ben SBerfjeugen ber ©prad?e tterfafyret, fo waren

bie ©rieben au£ einem feinen ©toffe gebtfbet ; Heroen unb

HBuSfeln waren auf§ empfmblid)fte elaflifd), unb beforber=

ten bie biegfamflen ^Bewegungen be§ &6rper§* 3n allen

tyren $anblungen äußerte ftd) folglich eine gewtffe gctcn!s

fame unb gefefmteibige ©efdlligfeit/ welche ein muntere»

tmb freubtgcS SBefen begleitete* $R<m muß ftd) Körper

»orftcllen, bie ba§ wafyre ®leid)gewid)t swtfdjen ben tütas

«ereit unb gletfcfcigcn gehalten lyaben, Sie ^bweid^ung
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auf bet)ben Seiten war ben ©rieben latycxlid), imb t^vc

£)td)ter magert ftcl> luftig über einen 30
) GineftaS, einen 31

)

3)l)iletaS, unb über einen 3 *) 2(goracrituS*

tiefer begriff t>on bei* Sftatur ber ©rieben konnte bie*

felben mUzifyt als 2öeid)linge üorlMen, bie burd) ben

ftgen unb erlaubten ©enufü ber SSMüjte nod) mefyr ents

haftet werben ft'nb* 3d) fann mid) herauf burd) beS 9)e-

itlW SBertfjeibigung ber ^tfyemcnfer gegen Sparta, in 2^

ftcfyt ifyrer Sitten, einigermaßen erftaren, wenn mir erlaubt

ijfi biefelbe auf bie ^ajion überhaupt $u beuten» £)emt

bie SSerfaffung in Sparta war fajl in allen Stücfen mx

ber übrigen ©riechen if)rer tterfcfytebem „£)te Spartaner,"

fagt
33

) 9)erifleS, „fudjett öon ü)rer Sugenb an burd) ge*

„waltfame Uebungen eine mdnnlidje Stdrfe 5U erlangen;

„wir aber leben in einer gewiffen 9tad)ldfftgfcit , unb wir

„wagen unS nicfytS bejb weniger in eben fo große ©£fd|fe

„lieferten; unb ba wir mel;r mit 9)hifje, als mit langer

„Uebcrbenfung ber Unternehmungen, unb nid)t fo wofyl

„nad> ©efc^en," als burd) eine großmütige gm;witltg£eit

„ber ©efafyr entgegen gelten, fo dngjütgen wir unS ntd)t

„über £Mnge, bie unS beüotjM;en, unb wenn fte wirflid)

„über uns fommen, fo ffnb wir ntd)t weniger füfm, ftc

jr$tt ertragen, als biejettigen, welche ftd) burd) eine att$ft£

„tenbe Uebung ba$u anfrf;icfen. Sir lieben bic 3ü'vfi$feir
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„otync Uekrmaafl unb btc 2öet§$ett of;ne 3Betd)ttd)?etk

„Unfer SSoräügltcfeeS tfi, baß wir großen Unternehmung

„gen gemacht ftnb."

3d) fann unb will nityt behaupten, baß alle (Brted^en

gleid) fcfyon gewefen ftnb: unter ben ©riechen t>or Sroja

war nur ein $l;erftte§* £>iefe§ aber tjl merfwttrbig, baß

in ben ©egenben, wo bie <ftün|re geblutet baben, aud) bie

fd;6nj!en SDlenfdjen gcjeuget worbem Sieben war unter

einem 34
) biden ^tmmet gelegen, unb bte (Sinwofmer was

ren btc? unb flarf, 3 aud) naef) be§ #ippocrate£ 55eobs

ad)tung 36
) über bergletdjen fumpftge unb w&ßrige ©egen*

ben* (§3 fjaben aud) bte Tftten fcfyon bemerfet, baß btefe

©tabt/ auffer bem einigen $>inbaru$, eben fo wenig 9)oes

ten unb dklcfjrte aufzeigen fomten, als ©parta, aufer

bem Sttcmam £)a§ atttfdje ©ebiet hingegen genoß einen

reinen unb
. Reitern *f>immtl, welcher feine ©tnne wirfte,

(bie man 37
) ben 2Ctf?cntertfern beileget,) folglid) tiefe«

propor^ionirte Körper bilbete; unb in Sttfyen war ber t?or*

netymfte <5t£ ber «fttmjle» (Eben biefeS ließe fid) erweifen

»on <5ia;on, Forint!;, ä^obui, (EpfyefuS f* weldjeS

©cfyulen ber Äünftler waren, unb wo e3 alfo benfelben an

fronen Lobelien nid)t fehlen fonnte* £>en £)rt, welcher

in bem 6enbfd;reiben au$ bem 38
) 2Crtpopl>ane§ jum £3e*

lueife eines natürlichen Langels bep ben TCttyemenfew aiu
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$fvfytä worben, nefyme tcfy, wie er nfttf genommen wer*

ben* Der ©cfyerj beS Poeten grünbet ficfy auf eine gabcl

vom StyefeuS* SÜlajjig fcoßige Steile an bem £)rte, wo

Sedet aeternumque fedebit

Infelix Thefeus. Virg.

waren eine attifcfye ©äj&tffelfc Slttan fagt,
39

) bafj

feuS au§ feinem SSerfyafte bet> ben Styefprottem md)t oijne

fßcrtuft bet Sfytik, t>on welchen gerebet wirb, burd) ben

^>ercuie§ befreiet worben, unb bafj er biefeS al§ ein ßttsä?

tfyett auf feine 3lad;?ommen gebracht fyabe* £Ber alfo be=

fdjaffen war/ fonnte ftd> rtd/men, in geraber ßtnie t>on

bern £f)efeu§ ab^uflammen/ fo wie ein ©eburtSmaftf in

©eftatt eines ©pie£e§ 4 °) einen 0lad)!ommen fcon ben

©parti§ bebeutete» SSKan ftnbet aud), bag bie a,rtednfd)eii

•ßunffter an biefem £)rte bie ©parfamfeit bev üftatur bep

tfynen nacfygeafjmet fyaben.

Sn ©rtecfyenlanb felbjl war unterbeffen allezeit ber*

jentge 6tamm t>on ber S^ion, in welchem ftci> bie üftatut

freigebig/ bod) ofyne fßerfdjwenbung/ erjeigte. 5b?e ßo.s

tonien in fremben £anbern Ratten bet>nat>e ba3 ©cfyidfal ber

griecfyifcfyen Äerebfamfeit, wenn biefe au§ tyren ©renken

$iena,* „<§o balb bie SBerebfamfeit," fagt
4I

) Cicero,

„aus ben atfjenienftfcfyen «£>afen auslief/ fyat fte in allen

«Snfefa/ welche fte berüfjretjjat/ unb tn a,an$ 2(ften, wel*



( *4* )

„d)e§ jte burcfyjogen ift, frembe ©ttten angenommen/ unb

„ift völlig ifyreS gefunden attifcfyen 2Cu$brucf§, glcicfyfam nrie

„ifyrer ©efunb&ett, beraubet roorben," £>te Sonier, welche

fftihtö nad) bev SBBteberfunft bei* #erafliben au§ ©rieben*

lanb nad? 2(ften fü^rete, würben unter ben Ijeißeren Gimmel

nod) wollufHger. 3()re <2prad;e ^atte, wegen ber gekauften

SBocale in einem SSorte, nod) mefyr ©pielenbeS. ®ie ©ttten

ber nad)f!en Snfeln waren unter einerlet) #unmel|fricfy v>ori

ben iontfd;en nid)t vevfd;iebem Sine einzige SRunje 42
)

ber Snfel ße£bo§ fann l;ier jum SSeweife bienem Sn ber

Statur ü)rer «ftorper muß ftd> alfo aud; eine gewtjfe 2Cbs

ariung von tfyren (Stammvätern gejetget fyabcn-

%)d) eine größere SSeranberung muß unter entfernte*

*en Kolonien ber ©riedjen vorgegangen fepn. ^tejenigciv

welche ftct> in 2Cfrtca, in ber ©egenb g>itl;tcuffa nieberge^

laffen l;atten, fingen an bie 2(ffen fo emftlid; aB bie (Sil*

$ebof)rnen anzubeten; fxe nenneten ifyre «ftinber fa gar naefy

tiefem Spätere*
43

)

£)te heutigen (Einwohner in ©riecfyenlanb ffnb ein SDZes

tall, ba6 mit bem 3ufa& verfd)iebener mtberei: Metalle §us

fammen gefd*»mol§en ift, an weldjem aber bennoefy bie Raupte

majfe fenntltcfo bleibt £>ie SBarbarep tyat bie Söijfenfcfyafi

ten bis auf ben erjten @aamen vertilget, unb Umviffenfyeit

fcebetfet ba§ ganje £anb, Gn^telmng, §SRtt$ unb ©itten
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frab unter einem fyaxUn tlkgimtoU erfftcft, unb t>on ber

grepljeit ijl fein <5d)attm übrig, £)te £)enfmale be$ %b

tertfyumS werben üon Seit ju Seit nod; mefjr »ertilget,

tfyeilS weggefütyret; unb in eng(tfd>en ©arten freien Ü30 ^dus

len 44
) üon bem Tempel be§ Apollo 51t £)elo$, @o gar

bie Statur be§ 2anbe§ fjat burd) Sfocfylafftgfeit if>re erjte

©ejialt t>erlof)ren. £>ie ^fknjen in Greta 45
) würben ak

len anbern in ber SBelt ttorge^ogen, unb i^o fielet man

an ben SBdcfyen unb glüfjen, wo man fte fud}en fofte/'

ntd)t6 als wilbe Sßanfen unb gemeine trauter* 46
) Unb

wie !ann eS anb^rS fepn, ba ganje ©egenben, wie bie 3n&

fei Jarnos», bie mit Utftn einen langwierigen unb Foflbas

ren Jtrieg ^ur (See aushalten fonnte, 47
) witjle liegen,

5Bet> aller äierdnberung unb traurigen 2CuSftct?t bei

25oben6, bet) bem gehemmten freien <&txiü) ber SBinbe

burd) bie serwilberten unb t>erwad)fenen Ufer, unb bep bem

fölangel nv.ncfyer 33equemlicf)Feit, tyaben bennod) bie fyeufe

gen ©rted)en tnel natürliche SSor§uge ber alten 9k§ion b&

galten* £)ie dinwofyner üieler 3nfeln, (weldje mein* ald

taS fefle 5anb t>cm ©riechen bewohnt werben) btS in flein

tftften, ftnb bie fcfycmjren 9)?enfd)en, fonberlicf) was baS fet)^

«e ®efd)led)t betrift, nad) aller 9?etfenben 3eugnifj* 48
)

£>te atüföt 2anbfcf)aft giebt nod) i£o, fo wie e$$i

tnaie, 49 ) einen üBiicf vun 9ftenfd;enliebe* 3tlle Birten un>
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alle tfrbefier auf bem gelbe Riepen bie bebten $eife&ef<tyr/

tcn ©pon unb 2öl)eler nnlltommen, unb famen ilmen mit

tyren trügen unb SBünfcfyen auüor* *°) 2(n ben (Sinmob*

nern yi
) bemerlt matt nod£> tfeo einen fefyr feinen 2Bifc,

unb eine ©efdbicfltcfyfeit ju allen Unternehmungen,

@3 ijl einigen cmgefaüctt/ baß bie fru^eitigen Uebun?

gen ber fd)6nen gorm bei: gricdnfcben Sugenb mebr nacfe

fettig als ttovtfyettyaft gewcfen, Sftan fonnte glauben, baj*

bie 2Cnjtrengung bei* Wiewen unb ÜUtoSfefa bem* jugenblu

d>en Umriffe jarter Seibcr anjlatt be§ fanften ©cbwungS

ctwaS etfigeS unb fed)terma£uge§ gegeben» Sie Antwort

hierauf liegt &um $l)etf in bem (praeter ber S^ajiom

Sfyre Xtt fyanbeln unb benfen war leidet unb natura

lieb; tyre S3errid)tungcn gefd)afyen, wie 3>ertf!le$ fagt, mit

einer gewijfen &acfyldfftgfett, unb au$ tinl^n ©efpracfyert

be§ $lato * 2
) famt man ftd> einen SBcgrtff machen, wie

bie Sugenb unter <5d)er§ unb greube tyre Ucbungen in f|«

ten ©pmnaften getrieben; unb baber will er in feiner
53

)

Eepubltf , baß alte Seute ftd) bafelbfl emfmben follen, um

ft'd> ber SCnnetymlicfyfetten tyrer Sugenb ju erinnern»

S^rc ©ptele nabmen mef)rentf)eiB bep Aufgang * 4
)

ber ©onne tytm- Anfang, unb e§ gefdjal) fe(;r oft, baf

©ocrateS fo fritb biefe £)rte befucfyte» SSttan wablte bie

gruf)jhmben, um ftd) ntcfyt in ber ju entfraften, unfr
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fo balb bie Jtleiber abgelegt waren/ würbe ber Jtorper mit

£)ele, aber mit bem fronen atttfd>en £>ele, überjfricfyen,

t$$fö ftd) üor ber empfmbltdjen Morgenluft t>erwaf)ren

;

wie man aud) fonjl in ber größten Jtdlte ss
) ju tfyun

pflegte; t&eilS um bie heftigen Slusbünftungen &u ttermin*

bem, bie mcfytS als ba6 J6
) Ueberflüfjtge wegnehmen fol*

tem £>a$ £)el folte aud) bie (Sigenfcfyaft fyaben
* 7

) ftarf

ju magern Sftacfy geenbigten Uebungen gteng man inSge*

mein inS 33ab, wo ber Körper t>on neuem mit £)ele gefalbet

würbe, unb Horner fagt t?on einem SD?enfd;en, ber auf fols

d)e 7lxt frifd> au3 bem £3abc fommt, baß er * s
) langer unb

fldrter fd;eme, unb ben unterblieben ©ottern äfmltd) fet).

2Cuf einer SSafe, S9
) welche (Sari 9>atin befeffen, unt>

in welcher, wie er mutfym<ifef> bie 2Cfcr)c eines berühmten

gecfyterS »erwaljret gewefen, fann man ftd) bie t>erfd)iebe*

nen Birten unb ©rabe be§ Bingens bep ben 2llten fe^v

teutltd? twrftellem

Sparen bie ©riechen beflänbig barfuß, wie fte felbfl

bie 9ftenfd)en au$ ber ^elbenjeit 6o ") wrfteUeteu, ober alle*

$ett nur auf einer angebunbenen gegangen, wie man

insgemein glaubt, fo würbe ol;ne Sweifel bie gorm ttyret

güße fefyr gelitten tyabem 2CHetn e§ laßt ftd) erwetfen,

baß fte auf bie S5e!leibung unb auf bie 3ierbe tr)rcr guße

SBincfdinannö SBerfe t. 10
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mä)t ate wir verwanbt haben. £)ie ©riechen hatten mehr

al§ jeben tarnen, woburcb fte @d;uf)e bezeichneten.
ei

)

£)ic Skbecfung, welche man in ben ©pielen um bie

$üfte trug, war bereite weggetljan vor ber Seit, ba bie

Äunfte in ©ried;cnlanb anfingen ju blühen;
62

) unb bie-

fe§ war für bie <ftünjtter nicht ohne Stoßen» Sßegen ber

©peife ber Finger in ben großen ©fielen, in gan§ urafs

ten Seiten/ fanb ich ei anjldnbiger von ber SÜftlchfpeife

überhaupt, att von weidjem Ädfe, ju rebem

Sei) erinnere mid) hier, baß man bie ©ewohnhett ber

er(len ß^ijlen, bie ganj naefenb getauft worben, frembe

ja unerweißlicb fmbe, unten ift mein SScwefö» 63
) 3<h

lann mich in 9lebencnngen nid>t weitlduftig einlaffen.

Sch weiß nicht/ ob ich mich auf meine SÖBahrfchein=

lichfett über eine vollkommenere üftatur ber alten ©riechen

begehen barf: ich würbe bey bem &wcyten $)uncte an ber

.Stürze viel gewinnen»

ßbarmoleoS/ ein junger Sftenfch von SDlcgara, von

bem ein einziger iluß auf §wep Talente gefchafet würbe, 64
)

muß gewiß würbig gewefen fc^u, 51t einem Lobelie etncS

SCpollo ju btenen, unb tiefen ßhatmoleoß, ben 2((cibiabefv

ben ^harmibeS/ ben 65
) 2CbimantuS, fonnten bie ihmjfter

alle Sage einige ©tunben fehen, wie fie ü)\x 51t fehen

wünfehten. £>ic JtönjWcr in $ariS h^gegen will man auf
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ein JUnberfyiel t>cmvctfcn; unb überbeut ftnb bie auger(Im

Steile ber Körper, bie nur im (Schwimmen unb S5aben

ftcf?tbar ffnb , an allen unb jeben £)rten ofyne 33ebecfung

feiern Sei) jwctflc auef), baf? berjenige,
66

) ber in allen

gran^ofen mef;r fmbert will, als bic ©rieben in ifyrem ZU

cibiabcS gefunben T;aben, einen fo fügten QluSfprud) be*

i)au$tcn fonnte,

3d) tonnte aud) au§ bem ttorfjergcljenben meine linU

wort nehmen über ba§ in bem ©cnbfdjreiben angeführte

Urteil ber 2lcabemtcn, ba£ gewiffe £l;etle be£ Körpers

cefiger, att e$ bep ben Gilten gefeiten, ju jetefwen ftnb.

(ES war ein ©lücf für bie alten ©rieben unb für tyre

Mnftkx, baß il;re Körper eine gewiffe jugenblid;c SBoUta*

feit Ratten; ffe muffen aber btefelbe gehabt fyaben: benn ba

an grted)tfd)en (Statuen bie ünocfyel an ben ^anben eefig

genug angemerft ftnty welcfyeS an anbem in bem <Scnbs

fcfyreiben benannten £)rten nityt gefeiten ift, fo ijl e3 fefyr

mffifyinlfäi baß ffe bie Statur, alfo gebilbet, unter ftdj>

gefunben fyabem ®er berühmte borg^eftfcfye geeister t>on

ber $anb be$ 2lgafia3 von (S$)efu§ f>at ba§ (Scftge, unb

bie bemerften Jtnodjen nicfyt, wo e§ bie Beuern lehren: er

fyat e§ hingegen, wo e§ ftd> an anberen grtcd)ifcf)en <&ta?

tuen befmbet 8Siellctd;t ift ber Jed)tcr eine Statue, weis

$e ehemals an £)rten, wo bie großen ©piele in ©ricd;en-
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lanb gehalten würben, geftanben f)at, wo einem jeben ©te=

ger bergtei$en gefegt würbe. ' £>!cfe ©tatuen mufren fc^r

genau nad? eben ber Stellung, in welker ber (Sieker ben

9>rei§ erhalten !?atte A gearbeitet werben, unb * 7
) bie $icr>

ter ber olpmptfcfyen spiele gelten über biefeS SSerfydltnifi

eine genaue 2Cuffxcr)t : ijl nid>t hieraus ju fließen, baf*

bte «ßünftlcr alleS naefy ber Statur gearbeitet fyaben?

83on bem jwepten unb britten ^unete meiner ©cfyrift

t(l bereits tum fielen getrieben worben: meine Ebftcfyt,

wie e§ t>on felbjt jeigen fann, war alfo nur, ben SSorjug

ber SBerfe ber alten ©rieben unb bie Sftacfyabmung berfel*

ben mit wenigem ju berufnen, £Me (Smfufyt unferer 3ei*

ten forbert feb-r viel tnm JBewetfen in biefer 2Crt, wenn fte

allgemein ferm follen, unb fte fefeen allezeit eine ntcfyt ge*

ringe vorläufige dmftdjt t>orau£\ Unterbcffen ffnb bie Ur=

tfyeile vieler ©cribenten über ber 2Uten ifyre SQBcvfc in ber

Stunft juweilen nicfyt reifer, als manche Urteile über l$tt

©Triften, konnte man von jemanb, ber von ben fronen

Äünjren überhaupt fcfyreiben wollen, unb bie Quellen ber?

felben fo wenig gefannt f>at, baß er bem &l)ucv;bibc§, be§-

fen Schreibart bem (Sicero, wegen if>rer fornigen Äfirje

unb 4?6fye, wie er felbjl befennet, 68
) bunfel war, ben

(praeter ber ö9
) Einfalt <»nbtd)tet ; fonnte man, fage

tcr), von einem folgen ^irf>tet ein wabreS Urteil über bie
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Ötfed)tfd)en SEkvfc in ber $unjt fjoffcn ? 2fud) in ctacr

fvemben £vad;t muß SEfntqjbibe^ nicmcmben alfo crfrf>eincn*

©in anberer ©cfyriftjMer fd;einct mit bcm £)iobor t>on g>js

einen eben fo wenig bdannt fepn, ba er if>n für einen

©efcfyid)tfd>reiber fyalt, ber ben 70
j 3ierttcf)Feitcn nachlauft*

Mancher bewunbert aud) etwa§ an ber Arbeit ber TOen,

wa§ feine 2(ufmerffamFett tterbienet „Zennern," fagt
71

)

ein 9£eifebefcf)rctber, „ijl ber ©trief, mit welchem £trcc

„an ben Seifen gebunben ijl, ba§ fd)6nffe an bem grofs*

„ten ©ruppo aus bem Wtertfyum, we(d;e3 unter bem $a?

„men il Toro Farnefe befannt tfh

Ah inifer aegrota putruit cui mente falillmu.

; Sd; fenne bie SSerbtcufle ber neuern ,ftünjfter, bie in

bem <5enbfcfyreiben benen au£ bem 2fttettfmme entgegen

gefe&et ftnb: aber td) wetfi aud), ba# jene bureb Sftacfyafc

mung biefer geworben, was fte gewefen ftnb, unb e$ würbe

erweifen fema, bafj fte gememiglid), wo fte fcon ber 9tad)-

afymung ber 2ttten abgewichen, in fciefe geftfer be$ großen

$aufenS berjenigen neuem Äünjller, auf bie td) nur allein

m meiner ©cfyrift gefielet, verfallen ftnb*

£Ba§ t>en Umrip ber Körper betrifft, fo fcfyeinet ba§

©tubtum ber Statur, an wetd)e£ ftd> SSernmi in reifern

Saferen gehalten $at, biefen großen ÄünfUcr al(erbtng :
?

Don ber fernen gorm abgefüferet feaberu . ©ine (ütyark
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taS 72
) fron feiner «g)anb an bem ©rabmale ^Pabjt Uv?

ban VIII. fett gar ju ffctfd>icj fcv>n, imb eben biefe Sugenb

an bem ©rabmale 2ücranbcr VII. will man fo gar

fmben* ©ewiß ift, baß man bic <5tatue Honigs £ubs

wig XIV. g>fcrbc/ an welcher S3erntnt fünften Satyre

gearbeitet, unb meldte übermäßige ©ummen gefojtet, nicht

hat gebrauchen tonnen. £>cr Jtontg war üorgejtellet, wie

er einen £3erg ber (Styvc hinauf reiten woltc: bie 2C^ion

bcö gelben aber fo wol;l aB be§ fferfe tfr gar §u wilb,

unb gar ubertrieben» 5)?an l;at bafyer einen ßurtiuS,

ber ftd) in ben $Pful;l ftür^t, au$ biefer Statut gemacht,

unb fte flehet tfeo in bem (harten ber Slmitferien. £>ie

forgfdltigjte ^Beobachtung ber 9tatur muß alfo allein nicht

hinlänglich fepn §u üollfommenen Gegriffen ber ©d>6nt)ctf

/

fo roie baS «Stubium ber Anatomie aUtin bie fehonften SSer=

Ijaltmße be§ Mhiptti nicht lehren fann. Haireffc hat tiefe,

wie er felbft bmdjtct, nach ben ©fcletS bc£ berühmten

SBibloo genommen. Wlan !ann jenen für einen ©efchrten

in feiner Jtimjt halten; unb bennod; ftnbet man, baß er

irielmate in feinen gtguren 51t furj gegangen ift. Sie gute

tomtfehe Schule wirb hierin feiten fehlen. <*§ ift nid)t ju

läugnen, bie SSenuS bc$ Staphels bep bem ©ottermale

fcheinet ju fd?wer p femt, unb ich mod;te e§ nicht wagen,

ben tarnen bicfcS großen $?amxc$ th einem JUnbermorbe
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t>on ihm, welchen üJiavcantonto gegeben , über eben tiefen

gurtet, wie in einer fcltcnen * 3
) Schrift von ber fSftalerep

gefchehen, ju rechtfertigen* ®tc weiblichen giguren haben

eme gar §u solle 85rttjt/ unb bie Sftorbcr bagegen wtyp

3e(;rte Körper» Wlan glaubt bie 2Cbftd>t bei; biefem ßon=

trapoft fcp gewefen, bie Vorbei* noch abfeheulicher wju-

pellen» SÜftan mu{ü nicht alles bewunbern, bie Sonne

felbft l)at ihre gfoferu

SOlan folge bem 9?a^acH in fetner bellen Seit unb

Lanier, fo l;at man, wie er, leine Skrtheibiger notbig;

unb ^arrhaftuS unb SeuriS, bie in bem Scnbfchreiben in

tiefer 2Cbftd?t/ unb überhaupt bie hollanbifchen gormen gu

entfchulbigen, angeführet worben, finb ^terju nicht bienlich*

SJlan erfldrct jwar bie bafelbflt berührte ©teile be§ 74
) 3$t>

mu§, welche ben $ta$afiu^ betrift, in bem 83erftanbe,

wie fte bort angebracht worben, nemlich, 7 *) „bafi ber

„üftaler in ba§ Magere verfallen fet>, ba er bie Schwuljl

„vermeiben wollen/' £>a man aber, wenn spiiniu§ verfta^

ten, wa§ er getrieben hat, öorauSfefcen mufi, ba£ er f;ch

felbft nicht h<*^ wiberfprechen wollen, fo mu£ btefeS Ute

thetl mit Demjenigen, worin er fur§ gubor bem 9)arrhaftu§

ten SSorjug in ben dufjerjlcn ba§ ift, in bem Unu

*i|Te > jufchreibet, verglichen unb uberemjitmmenb gemacht

werben» £ie eigentlichen SBorte be§ ^)timu§ finb: „tyaxi
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„rfyaftuS fcfycmc, mit ftcfy felbft fcergltcben , ftcfy unter ft'cfy

„felbß: herunter &u fefecn, tu 2(u&brücfung ber mittlem

„Äirper." @S ift aber ntd&t ffetV rcaS „mittlere Körper"

fet)n follem Sftan fonnte e§ t>on benjenigen feilen be3 Jtors,

^pct§ fcerfieben, melcfye ber außerj!e Umriß einfließt. Allein

ein 3cid>ner feil feinen Jtorper t>on allen (Seiten, unb na#

allen ^Bewegungen lernten: er wirb benfelben ntcfyt allein

vorwärts, fonbern aud> uon ber <5ette, unb x>on allen

spuneten geftettet, ®ä$$m ju jeiefmen, unb baSjenige, was

im erfteren galle t>on bem Umriffe eingefebtoffen ju fepn

fcfyeinen fonnte, wirb in biefem galle ber Umriß felbjt fepn*

Wlan fann nicfyt fagen, baß e§ für einen 3eicf)ner mittlere

£f;eile beS itorperS giebt, (ict) rebe md;t fcon bem Littel

be§ SeibeS,) eine jebe $ht£fel gel;6ret ju feinem außer*

jfen Umriffe; unb ein Seiner, ber fcfl ift in bem außer*

jten Umriffe, aber md;t in bem Umriffe berjenigen Steile,

nxlcfye ber außerjfe einfließt, ift ein begriff, ber fiel)

weber an ftd) felbjt, nod) in 2£bftd)t auf einen äeicfyner,

'gebenfen laßt <5§ fann f)ier bie Siebe ganj unb gar ntd)t

von bem Umriffe fci)n, auf welchem ba§ Magere ober bie

©cbwuljl beruhet Vielleicht l;at ^arrbafiuS £id)t unb

©chatten ntd)t üerfranben, unb ben feilen feines Umrfö?

fc6 tyre gehörige (£rf)6bung unb Vertiefung niebt gegeben;

welches 9)tmm6 unter bem 2CuSbrucfc ber „ mittleren
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„per" ober „ber mittlcven $$etle beffelben" famt verflans

ben fyaben; unb biefeS mochte bic einige mögliche ßtf%

tung fetm, roelcfye bie SScrte be» Turnus annehmen Tonnen.

£)ber eS iji bem 9Mer ergangen, wie bem berühmten Sa

gagC/ ben man für einen großen Scicfyner Ratten fann:

man fagt, fo batb er bic Palette ergriffen unb malen tvok

len, fyabe er feine eigene äcicfynung verborbem £)a§ £Bort

„geringer" bepm flpul ge^et alfo nicfyt auf ben Umriß.

Wliü) baucht/ e§ fonnen beS $arri;aftu§ ©emafbe außer ben

Cngenfcfyaften/ bie tfynen obige (grltdrung giebt, nacr) 2Cnlei*

tung ber 2£orte beS spimtuS, aud) nod) biefen SSorjug ge*

fyabt bftben, baß bie Umriffe fanft in ben $intergrunb ver*

malet unb vertrieben Horben, tt)eld)e§ ftd? in *ben mebrejfen

übrig gebliebenen 50klerct;cn ber Gilten, unb in ben SBerfen

neuerer 9ftetfter 51t Anfange bcS fed^ebenten SabvbunbertS,

nicfyt finbet/ in welchen bie Umriffe ber giguren mel)rcntf)eil£

Tf?avt gegen ben ©umb abgcfdjmtten ftnb* Der vermalte

Umriß aber gab ben giguren be§ sparrfyafmS bennod) allein

ifjre tt)al)re ^rJjoben^ett unb 8iünbung nifyt, ba bie Steife

berfelben nidjt geborig erbtet unb vertieft waren; unb

bicrin war er alfo unter fiel) felbjt herunter ju feiern Sff

9>arrfyafm§ ber größte im Umriffe gewefen, fo fcat er eben

fo wenig in ba$ Magere, aB in bie ©cfywuljt verfallen

fonnen.
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3ßaS bc§ äeuris weibliche giguren betrifft, bie er naty

Horners Gegriffen jlart
5

gemacht, fo ijl barauS nufct

fd;ließen, wie in ben ^cnt>fd>rctben gefcfyefyen, baß er ftc

ftarf, ix>ie Olitbctt^ , baS ijl, fleif^g gealtert» (SS tjl

glauben, tag baS fpartamfcfye grauensimmer, vermöge

feiner ^te^ung, eine gewiffe männliche jugenblidje gorm

gehabt l)at, unb gleicfywofjl waren e§, nad) bem 23cfennt-

m'ffe beS ganzen 2tttertf)um$, bte größten ©cfyöm)etten in

(5>ried)enlanb ; unb alfo muß man ftd) baS ©ewacfyS ber

$elcna, einer <5partanerm, ber>m Styeofrit 7 *) twrjlellen.

Sd) §n>eipe alfo, baß 3acob SorbanS, beffen Skrtfyets

bigung man in bem @enbfd)retben mit vielem ©ifer ergriff

fen |ät/ feines gleichen unter ben griecfyifcfyen SDlalem ftnben

würbe» Scfy getraue mtd) mein Urtfyeil fcon biefem großen

(Solorijlen allejett §u behaupten» £)er SSerfaffer beS fo ge=

nannten SluSjugS t>on bem £eben ber SKaier fyat bte Urteile

fiber biefelben fleißig gcfammlet; aber fte jeugen nicfyt an

allen £)rten von einer großen ©nftcfyt in bie Jtunjl, unb

manche ftnb unter fo bieten Umjlanben angebracht, baß ein

Urtyeit auf me&r als auf einen Äinjller inS befonbere

fonnte angewenbet werben.

SBep bem freien Sutrtttc, welchen 3f)vo Äontgl* SJlaj.

in 3>ofolen allen Äünfttern unb Siebbabern ber Äunp

ffatten / fann ber Qütgenfcbein mcf)r lehren, unb tfl überc
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äeugenbcr, M baS Urteil etnce ©cribenten: id) berufe

roter; auf bie £)arbringung im Sempcl/ unb auf bcn Bios

geneS vom gebauten Sföeiftcv* 2£ber aueb biefeS Urzeit

von SorbanS bat eine Erläuterung notbig, rocmgjtenS in

SCbficbt ber SQBab^ett £)er allgemeine ^Begriff von SBabr*

l;ctt folte aueb in Herfen ber ^unjl ftatt finben, unb

nacb bemfelben ijt ba$ Urzeit ein SRdtbfeL Der einzige

ntegliebe ©tun beffelben mochte etwa folgenber feptu

S^ubenS bat nacb ber uncrfcbopflicbcn grucfyrbarfcit

feines ©etjteS rote #omer gebier;tet; er tfi reieb bis $ur

SSerfcbrocnbung: er J;at ba§ SLBunberbare roie jener gefuebt,

fo wty überhaupt, roie ein biebterifeber unb allgemeiner

9Mer, als aueb tnS befonbere, roaS ßompoftfton, unb

Siebt unb Schatten betrifft* ©eine giguren (;at er in ber

vor ibm unbefannten Lanier, bie Siebter au§^|eiftü/

gefrellet, unb biefe Siebter, roelcbe auf bie #auptmaffc vers

einiget finb, fmb fravfet al§ in ber Sfattur ' fclbjt jufam?

roen gel;alten, um aueb babureb feine SBerFe &tt bcgctjlern/

imb etroaS ungewöhnliches in biefetben &u legen* SorbanS,

von ber ©attung nieberer ©eijrer, ijr in bem Erl;abcnen

ber SKalere^ mit Hubens, feinem Stteijter, fcincSwegeS in

Sßerglekbung ju jfellen: er l)at an bie #obe beffelben nict;t

reteben, unb fiel) über bie 9tatur ntcfyt b^auS fcfecn Com

nen. Er ijt alfo berfelben ndr)er gefolget, imb wenn man
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baburcf) mefyr f&äfyttyit erf;dlt, fo mScfyte SorbanS ben

Gtyaracter einer meftrern £öal;rf)eit al§ 9iuben$ t>erbienerw

£r f)at bie Üftatur gemalet, wie er fte gefunben.

2öcnn ber ©efd&macf be£ 2Cltert&um$ ber Äüntfler

Flegel in 2£X?ftd^>t ber gorm unb ber <3d)onf)eit ntcfyt fepn

fotf, fo wirb gar ferne anjimefymcn fepm (Siner würbe

feiner SSenuS, wie ein 77
) neuerer namhafter ÜJMer ge*

tfyan, ein gewiffeS franjoftfc^cS SBefen geben: ein anberer

würbe tf?r eine <£>abid)t$nafe machen; ba e$ wirflid) ge*

fcfyefyen,
78

) baß man bie 9lafe an „ber mcbiceifdjen SöenuS

olfo gebtlbet finben wollen: noefy ein anberer würbe if)t

findige unb fpitfenformtge ginger jeid^nen, wie ber S3egriff

einiger 2Cu§leger ber <5d;6nf;cit, welche Sudan bcfd>rctbet,

gewefen* ©te würbe unS mit ftneftfcfyen 2fagcn anfefyen,

wie alle @d)onl?eiten au5 einer neuern ttaltenifcfyen ©cfyule;

ja auS jeber gigur würbe man baS Baterlanb be£ fünfte

lerS oI;ne S5e(efenf)cit erraten fonnem 9lad) be§ 7S>
) Des

mocritu$ Vorgeben fallen wir bie ©otter bitten, baß un$

nur glücfltd)e SBilber fcorfommen, unb bergleicfyen SBilbcr

ftnb ber %ltzn il>rc*

Die Sftacfyafjmung ber Sttten in ü)rem Ilmriffe t>6llig

gebtlbeter Körper fann unfern «ftünftlem, wenn man will,

eine 2Cu6nafyme in 2(bftd)t ber ftamingifcfyen £inber geftak

ten. Der £3egriff einer fronen Jorm lagt ft'cb bep jun^
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gen ittnbent nicht eigentlich anbringen: man fagt, ein

Äinb tft ftfjon unb gefunb: aber ber 2üt6brucf ber §orm

begreift febort bie Steife gewiffer Sahre in £>ie Jttiu

ber vom gtamingo finb tfeo beinahe tt)ie eine vernünftige

9flobe, ober wie ein l?errfdf?cnber ©efehmaef, bem unfere

Äünjflet billig folgen, unb bie QCcabemte in SBien, tveldje

geschehen- laffen, bafi man ben anttfen duptbo ben 2Cbguf=

Ten vom giammgo nachgefeftt, l;at baburch t>on ber SSor*

jüglichfett ber Arbeit neuerer «Rünjller in Jfrnbern über

eben bte Arbeiten ber Gilten feine (Sntfcheibung, wie mich

baucht, gegeben; welche* ber SSerfaffcr be§ <5enbfd;reiben§

aus biefer angebrachten Nachricht mochte jiehen wollen*

£>ie 2lcabemie ift bct> biefer Nad;ftcht bennoch bep ihrer

gefunben ßel;rart unb 2Cnweifung §ur Nachahmung be£

2lltertf)um5 gebliebem £)er dtünjfter, 8 °) welcher bem

SBerfaffer biefe Nachricht mitgetheilet , ift, fo Diel ich weif,

meiner Meinung. £>cr ganje Unterfd;ieb iji biefer: bie

alten Äünftler gingen auch in SBilbung ihrer itinber über

bte gewohnliche Natur, unb bie neuern Äünjtler folgen

berfelben* SBBenn ber Ikberfluf , welchen biefe ihren itm*

bem geben, feinen Einfluß |at in ihre ^Begriffe von einem

jugenblichen Körper unb von einem reifen 2ftter, fo fann

ihre Natur in biefer Zxt fchon fepn: aber ber Sitten ihre

tft beSwegen nicht fehlerhaft
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CS tft eine afyüiäjt gre^ett, bfc ftd; «ufere Äfinjilet

tn bem 4?aarpufcc tyrer gtguren genommen l>abcn, unb

bie cbcrfaB bei; aller 3^ad>ar>murtcj ber litten beffel;e»

fanm SBitt man ftd) aber an bte Statut* fyattm, fo fal*

len bie wrbevit #aare t>iet ungebundener huf bie (Stint

herunter, wie c6 ftd) in jebem 2lttcr bep SRenfc&en, bie

fifrt fcebeit md)t 3wifd;en bem Äamme unb bem Spiegel

verlieren, jeigen fannt folglid) Unn aud) bie Sage ber

$aare an ©tatuen ber Elten lehren, ba£ biefe allejcit

baS Einfältige unb baS 335af;re gefugt l;aben; ba eS gletc^

twty bep tynen nt$t an Acuten gefeftfet, bie fiel) mefjr mit

iljrcm ©piegel, als mit ifyrem SSerffanbc unterhalten, unb,

bie ftd> auf bte ©pmmetne if;rer £aarc, fo gut als ber

Sterltdtfe an unfern #ofcn, »crjlanbcm 0S mar gleich

fam ein Seiten einer fiepen unb eblen ©eburt, bie £>aare

fo, wie bie^opfe unb ©tatuen ber ©riechen, ju tragen. 81
)

Die 9lad)af;mung beS UmtiffeS ber litten i|i unter*

beffen aud) wn benen, meldte Sterin nid>t bie glüdlicfyftett

gewefen ftnb, niemals geworfen worben, aber über bte

SRad)al)mung ber eblen: Einfalt unb ber füllen ©rope ftnb

bie Stimmen geseilt tiefer 2luSbrucf f)at feiten alfge^

meinen SSepfall gefunben, unb Äunjllcv tyaben mit bem^

felben allezeit t)iet gewaget %t\o fafje man biefe ttjaljre

d>roße an bem 82
) #erculeS t>om SBanbinello in gloren,*
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ol$ einen geriet an: in bem 83
) JUnbcrmotbe be§ Sfta-

pl;aet$ »erlanget man mefyr wilbcS unb fd)recflid;e3 in ben

©eftd)tern ber 9Jlorber.

9lad) bem allgemeinen SBcgriffe „ber Watux in 9ht=

tje" fonnten bie gfprert melleicfyt ben jungen «Spartanern

be3 BEenopfyon älmlid) werben/ welcfycS ber SSerfaffet beS

©enbfcfyretbenS auefy nadj ber jjfte&el ber „füllen ©roße"

beforget; icr; weiß aitcfy, baß ber größte Styeil ber Wime

fcfyen, wenn aud) ber ^Begriff meiner 0$ti$ allgemein

feft gefegt unb angenommen wäre, ein ©emalbe, nad) bie*

fem ©efcfymacfe beS %lttttl)um§ gearbeitet, bennod) mfc

!)en fonnte wie man eine Siebe, »or ben 2Creo»agiten ge^

galten, lefen würbe» Allein ber ©efcfymacf be3 größten

Raufend fann niemals ©efefee in ber Jtimjt geben. Sn

2Cbftd>t beS SBegrip „ber 9latur in 9to$e" f>at ber #r.

»ort £ageborn in feinem SBerfe, wctdjeS mit fo vieler

2BetSl;eit als ©nftd;t in bem geinften ber Jhmft abgefaS?

fet ijt, »ollfommen S^ed>t, in großen Sßerfen me£r ©ei$

unb ^Bewegung %\x »erlangen. 2lber biefe Scfyre bat alle^

geit ütet (linfcfyranhmg notf;ig: niemals fo Diel ©eijt, tag

ein ewiger Spater einem racfyenben 9ftar$, unb eine ^eilige

in ©ntjücfung einer Skcdjante al)nltd> werbe»

2ßem biefer @l;aractcr ber Kobern ^unft unbefannt

tjt, in bejfen öligen wirb eine 9ftabonna vom £revifam>
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eine 9ftabonna t>om S^pfyael nieberfcfylagen: id) weif, baf*

felbft itunftler gcurtfyeilet l;aben, bie SDfobonna be£ erpern

fep bem itonigL SRapfyatl ein wenig üort^eit^after 9Jad)s

bar, (5$ fd>tcn bafyer nicfyt ubcrflufig, Dielen bie wafyre

©roge beö fettenjlen aller SBerfe ber ©allerte in £>re3berc

3U entbctfen, itnb btefen gegenwärtig einzigen tmüerfefyrten

£5d;afe t)on ber $anb biefeS Apollo ber 3Dlaler, welcher m

£eutfd)fanb ju ftnben tjr, benen bie ifyn fe^en , [eßbarer

ju mad)em
v

SUlan mug beTennen, bafj ber Äontglicfye &#$afl, in

ber ßompofttton, ber &ran3ftgura$ton beffelben nid^t be^

fommt; bafyingegen fyat jenes SBerf einen SSorjug, ben

btefeS nicfyt fyat An ber völligem Aufarbeitung ber

^ranSfigurajton l>at ©tulto Romano t>ielleid;t eben fo viel

2fn#eil als beffen großer SOJeifter felbft, unb alle Kenner

verftdjern, baß man bct)be #anbe in ber Arbeit fet>r w>ot)l

tmterfcfyeiben fonne. 3n jenem aber ftnben Kenner bie

wahren urfyrimgltdjen 3uge t>on eben ber 3eit be3 SDlei?

|fer$, ba berfelbe bie ©cfyule &u Attyen im SSattcan gear*

bettet fyat Auf ben SSafart will td) mid) fyier nicfyt no#

einmal berufen.

(Sin vermeinter Stifter ber Jtunff,
84

) ber ba3 JKnb

in ben Armen ber Sföabonna fo elenb ftnbet, ift fo leicht

«id^t belehren, 9)t)tf)agora3 fielet bie <Sonne mit an*
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bern Otogen an at§ 2fnaragora3: jener al£ einen ©Ott,

tiefer als einen <5tem, wie ein alter 85
) 9)t)ilofopt) fagt

£)er Heuling mag 2lnaragora§ fetm, Jtenner werben ber

9)artt)et) be§ $P*)tt)agora§ beitreten» £>ie (Erfahrung felbft

Fann, ot)ne 33ctrarf)tung be§ fyofjen 2lu§brucB in ben ©es

ftd)tern be$ 9vapr)ael§, 2BaI;rJ;ett unb <5cf)6nf)eit fmbert

unb lehren» (Sin fcfyoneS ©eftcfyt gefallt, aber e§ wirb

mel)r reijen, wenn e§ burd) eine gewiffe
86

) überbenfenbe

fmine etwas drnjtyafteS erhalt £>a§ *Kltertl)um felbji

fd)einet alfo geurtfjeilet §u fjaben: il>rc Äünftler fjaben bie*

fe SJline in alle «ftöpfe be3 #ntmou§ gelegt; bie mit bert

ttorbem £ocfen bebetfte <5tim beffelben giebt it)m biefelbe

mtyt 9ttan weiß ferner, baß baSjenige, wa3 bet> bem

erflen 2£ugenbltcfe gefallt, nacfy bemfelben t>ielmal)l§ aufs

fyoret gefallen: waS ber t>orubergel)enbe SSlicf f)at famm*

len fonnen, jerjtreuet ein aufmerffamereS 2(uge, unb bie

©cfymmfe tterfcfywinbct. TOe Stauungen erhalten il)re

Sauer burefy $arf)forfd)ung unb Ueberlegung, unb matt

fud)t in baS verborgene ©efällige tiefer einzubringen, @ne

ernftyafte ©cfyonfyett wirb un§ niemal)l§ völlig fatt unb ju?

frteben gefjen laffen; man glaubt bejldnbig neue SReijuiu

gen ju entbeefen: unb fo ftnb Stophels unb ber altert

5Jleifler il)re <5d)6nt)eiten befcfyaffen: ntd>t fpielenb unb {fefo

reiefy, aber wofjlgebitbet unb erfüllet mit einer 87
) tvcfyu

2Bincfelmann$ SBcrtt i. ©t>. II
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l)aftett xtnb mfotfytytifym ^Sntyeit Surd? Sfteijunseit

von tiefer 2Crt t(l Cleopatra bttrd; alle Seiten fynburd) be*

ritymt worbem 3^ 88
) ®eftd>t fefcte memanb in (Srjlaus

nen, aber il;r SBcfen l;intevlteß bei) allen/ bie fte anfafyen,

fcf;r Diel guruef, unb fte fiegte ol;ne
t
SBiberßanb, wo

fte wolte* (Siner 8S
) franjoftfcfyen SBenuS t>or ifyrem

5ftacfytttfd)e wirb e§ ergeben , wie jemanb t>on bem ©inn*

teilen bet)tn 6eneca geurttyeilet f>at: e§ verlieret viel, ja

tuelletcfyt alles, wenn man e§ fucfyt erfordern

Sie Skrgleidjung gWifc^en bem Stophel unb einigen

großen fyollanbtfcfyen unb neuem ttaliämfdjen Sftetjlern,

welche kl) in metner ©cfyrift gemalt fyabe, betrift allein

baS £ra?tament in ber JUmjt 3$ glaube, ba$ Urtivit

ftber ben mutanten gleig in ben Arbeiten ber erjteren

wirb eben babttrd), baß berfetbe $at »erftetft fe^n follen,

noefy gewtffer: ^cnn e&en ^i cfe^ t)erurfact)te bem 2)?aler bte

größte itft^, 2)a§ 90
) ©d>werjte in allen SSerfen tat

Äunft ijl, baß baSjenige, wa$ fcl;r aufgearbeitet worben,

ntd)t aufgearbeitet fefyeme; btefen
9I

) SSorjug l;attcn bef

9ttcomad)m> ©emalbe nid)t

SSan ber Sßerf bkibü allezeit ein großer ÄfinfKer,

unb feine <5tücFe gieren mit 9ted)t bie Kabinette ber ©ro=

ßen in ber SBelt @r l;at ftd; bem%t, alles wie von

einem einigen ©nffe ju madjen: alle feine 3uge fmb wie
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gcfdjmofyen, unb in ber übertriebenen SBct^d'c^Fctt ferne«

SZinttn ift, fo ju fagen, nur ein einiger SDfcn; ©eine

Arbeit tonnte ba^er emailliret eljer al6 gemalet Ziffern

Untcrbcffen gefallen ferne ©emalbe. 2Cber fann ba3

©cfaü'ige ein $auptd;aracter ber Wlälm® fetm? QClte

.Stopfe fcon Zennern gefallen aud); wie würbe aber baS

weife %tttxtf)\\m urteilen? Mintard) würbe bem 9ftei|ter

au§ bem Söhmbe eines 2(ri(ribe§ ober eines SeuxiS fagen:

„^cblecfyte
92

) 9Mer, bie ba3 <Sd)one au§ ©$wad($ett

„nicfyt erreichen formen/ fucfyen e$ in Söarjen unb in

„ Stirnbein»" 9ftan erjaget für gewiß/ baß Jtaifer Garl VI.

ben crjlcn itopf öorf Zennern, ben er gefefyen, gefd;dfcr,

unb an bemfelben bie fleißige 2Cvt in £)el 51t malen be*

wunbert fyabe» $lan »erlangte »on bem 9fteijler m>d) eis

nen bergteidjen J£opf/ unb c«3 würben i$m etliche taufen*?

©ulben für bepbe bejahet 3)er ^tatfer , welcher ein Äen^

ner ber itunfl war, f>iett fie bet)be gegen üopfe »om »an

unb Dom Stembrant, unb foll gefagt fyabcn; „er

„fyabe §wep <Stücfe fcon biefem $Mer, um etwas von

„ü)m 5U fjaben, weiter aber »erlange er feine meljr, wenn

„man fte ü)m aud; fd)enfen wolle." (S'ben fo urtycilcte

ein gewtffer (Snglänber »on <3tanbe : man wotte ifym £>cn-

ncrifdje üopfe angreifen; „Meinet il)r," gab er jur %nty

wort/ „baß unfere fSajfon SBerfe ber Jftmjl f#lfctf/ an
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„welchen tet $ki$ allein, ber SSerftanb aber nicfyt ben

„geringen Ändert &at?"

£)iefe§ Urteil über 2)cnner5 Arbeit folget unmitttU

bar auf ben SSan ber SSerf nidjt beSwegen, baß man eine

SSergleidjung jwifdjen bepben Sfteijtern machen gefon*

nen wäre; benn er reibet bep weiten niebt an SSan ber

SSerfS SSerbienjie: fonbern nur burd) jenes Arbeit, al§

burd) ein Söeyfpiel ju geigen, bafü ein ©emalbe, welches

gefallt, eben fo wenig ein allgemeines kerbtenjl babe, als

ein ©ebtd;t, weldjeS gefallt, wie ber Skrfajfer beS ©enb=

fdjretbenS fcfyeinet behaupten ju wollen»

(SS tji niebt genug, bafj ein ©emalbe gefallt; e§ muß

beftanbtg gefallen: aber eben baSjenige, wobureb ber 5Dla=

ler bat gefallen wollen, madjt uns feine Arbeit in furjer

3eit glekbgültig. <§r fcfyeinet nur für ben ©erud) gear=

btittt %u Reiben; benn man muß feine Arbeit bem ©eftebte

fo nabe bringen als SBlumen. Sftan wirb fte beurteilen,

wie einen foparen ©tetn, beffen SGBertb ber gering jte be=

merfte Säbel verringert

£)te größte ©orgfalt biefer 9JJeij*er ging alfo bloS

<mf eine ftrenge üftadjabmung bcS 2(llerfleinften in ber

Sftatur : man fcfyeuete ftdj baS geringjle $ard;en anberS gu

legen, als man eS fanb, um bem fd;arf(len 2(uge, ja

wenn eS moglid) gewefen wäre, felbß ben SSergroßerungS*
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glafern, baS ttttmerftöfjle in ber 91atur aorjulegem <5ie

fmb anjufe^en aß <5d)üler beS 2(naragora£, ber ben

©runb ber mcnfd;ltd[>eit SBci^ett in ber #anb §u fmben

glaubte, balb ftd> aber biefe jtys'ttji weiter magert/

unb bte großem SSerfjältntffe be3 JtorperS, unb fonberltcf>

ba§ Sftatfenbe ^at §ctd>neix wollen, fo gletd) §eigt ftd^

Infelix operis fumma, quia ponerq totum

Nefcit. Hon.

3Me äeicfynung bkibt bei) einem 9Mer, wie bte %%ioti

bei) bem Sftebner be3 £>emojtyeneS ba§ erfle, ba§ jwepte/

unb ba6 britte £>ing*

dasjenige wa§
; in bem <5enbfd)reiben an ben erhöbe*

nen 2Crbetteu ber 2(lten auSgefefcet ijl, muß id) äugeftefjert/

unb mein Urteil ijl au$ meiner ©d>rtft ju 5tef)en. £»te

geringe SOStffenfc^aft ber Gilten in ber ^erfpectw, welche

id) bafelbft angeseiget fyabe, ijl ber ©runb §u bem SSors

wurf, ben man ben 2(lten in biefem Steile ber Äunjl

machet: id) behalte mir eine ausführliche 2lbf)anblung über

benfelben t>or*

£>er vierte tyixnd betrift üornemlid) bie TIEegoric.

2)ie gabel wirb in ber -tötalerep inSgemein Allegorie

genannt; unb ba bte £)td>tfunji nid)t weniger 93
) als bie

Sölalerep bie 9lacfyaf)mung jum Snb^wecf (Kit* fo mac^t

bo$ btefc allein ofme gabel 94
) fein ®ebicfyt, unb ein #s
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frortfcfyeS ©emalbe wirb burd) bie bloße üRad;al;mung nur

ein gemeines S3tfb feim, unb man fyat e§ ofyne Allegorie

an$ufefyen, wie ^äÄmt'S fo genanteS #elbengebid)t ©on*

bibert, wo alle (Srbicfytung bermteben tjh

ßolorit unb Seidwung ftnb titUtifyt in einem ©emaU

be, was baS . ©i;lbenmaafj, unb bie SBa^eit ober bie

@r$dl)lung in einem ©ebicfyte ftnb- £)er Körper tft ba;

über bie ©eete fehlet £>ie <5rbtd)tung, bie (Seele ber

§)oefte, wie fte 2CriflotcIcS nennet, würbe ifyr juerfl: burd;

fcen Horner cingeblafett, unb burd; biefelbe muß aud) ber

SDMer fein SBcrf beleben* Seidmung unb ßolorit ftnb

burd) anfjaltcnbe Hebung ju erlangen: sperfpeetto m\>

Gompofttion, unb biefe im eigentlid;jren SSerjtanbe genom*

nten, grünben fiel) auf fefrgefefete Siegeln; folglid; ijr allcS

btefe§ medjanifd), unb e§ braud;t nur, wenn td) fo reben

fcarf, mecfyamfcfye ©eelen, bie SBerfe einer folgen üunji

$u fennen unb bewunbem.

2CUe (Srgofcltcfyfeta bi§ auf biejenigen, bie bem groß*

ten Raufen ber !Dlenfd;en ben unerkannten großen ©cfyafc,

bie Seit, rauben, erhalten il;re £>auer, unb berwafjren

un$ t?or (Sfet unb Ueberbruß naefy ber 9ftaaßc, wie fte

unfern SSerpanb befd)dfttgem S3lo§ ftnnlidje (Smpfmbmt?

gen aber gefjen nur bB an bie #aut, unb würfen wenig

in ben äkrjfanb, £)ie £5etrad;tung ber ßanbfd&afren, bev
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grurf^unb Blumcujlüifc mad)t un$ ein 83ergn5$cn t>on

btcfer 2Crt: ber Remter, meiner fte freuet, fyat md?t notf)tg

xnd)x §u benfen, atö bei' $leift-:r; ber fy'eb&abcr ober ber

Unwiffenbe gar nid;t

j
<£m tytjtovtfcfycS ©eiualbe, u>ctcbe§ 5>erfoncn unb 6a?

cfyen DorftcUct wie ftc fmb, ober wie ftc gcfd;e^en, famt

ftd> blo§ burd) ben 2Cuöbrud ber ßeibenfcfyaften in ben

tyanbelnben ^evfonen öon Sanbfdjaffen untevfcfyetben: uns

terbeffen fmb bepbe 2lrten/ naef) eben ber Stemel auSgefüfc

Vit, im 5öefcn etnS; unb btefcS ijl bte iftactyafymung*

(ES fdjeinet ntd)t wibcrfpred^enb , bafj bte 9Mere$

eben fo weite ©ranjen al$ bie &td)tfunft fyaben fonne,

unb baf$ e§ fölgftcfy bem diäter möglich fet>/ bem Stüter

51t folgen , fo wie e£ bte SDluftf im ©tanbe ijl ttyun,

9hm ijl bie @ef$t$te ber tyocfyjie Vorwurf, ben ein 5Öla=

ter wallen fann; bie blofüe 9lai|a§mimg aber wirb fte

nicfyt ju bem ©rabe ergeben, ben eine £raa,öbte ober ein

#elbenöebtd)t, ba§ £6d)fle in ber £)id)t?unji, tyat £>o?

Itter fyat au§ SÄenfc&en ©otter gemacht, fa$t
95r

) Cicero;

t>a§ fyetjüt, er l;at bte SQ3a§rl;ett ntcfyt allein fyofyer getrieben,

fonbern er fyat, um ergaben ju btcfyten , lieber ba$ Unmoa,?

Xid>e,
9<s

) weldjeS wafjrfdjeinltd) ifi, <ß ba$ bloS SSfloglis

^?C/ gewatet; unb 2lri(lotele§ fefet hierin ba$ SBefen ber

2)icfytfunji, unb berichtet und/ baf? bie ©emalbe be$ SeuyiS
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tiefe ©igcnfd&aft gehabt l;abem £>ie $logltd)feit unb

2Bal)rf)eit, welche Songtn 97
) üon einem SOMer im ©e=

genfafce be3 Unglaublichen bei) bem 2)id)ter forbert, fann

hiermit fel)t wof)l befielen*

£)tefe »g>6f>c fcmn ein #iftortenmaler feinen 2Be*fen

nid)t burd) einen über bic gemeine 9latur erhabenen Um*

ri£, nid)t burd) einen eblen 2lu§brucf ber ßeibenfcfyaften

etilem geben: man forbert eben biefeS t>on einem reifen

sportraitmaler, unb biefer femn be^beS erhalten ohne yiafy

t()eil ber tfefmlichfeit ber ^Perfon, bte er Gilbert S5et;be

bleiben noch immer bev> ber Nachahmung ; nur bafi btefek

be weife ift. 9)tan will fo gar in Dan itfyfen bic

fefjr genaue ^Beobachtung ber Statur aB eine fleine Uns

t)ollfommenl)eit anfeilen; unb in allen fyijlonfctyen ©emäk

ben würbe fte ein geiler fep.

£>ie 2öal;r^ett, fo ttebenSwurbig fte an fufy felbjl ifl,

gefallt unb machet einen jtdrferen ßinbruef, wenn fte

in eine gabel eingefleibet ijh wa$ be$ >5ünbem

bie gabel, im engflen SSerjlanbe genommen, ijl, ba3

tjl bie Allegorie einem reifen Hilter* Unb in bie?

fer ©eftalt ift bte SBahrhett in ben ungeftttetejien 3eu

ten angenehmer gewefen, auch nach ber fehr alten 50?eu

mmg, baf bie 9)oejte alter als §)rofa fep, weldje



( m )

turd> bte 9lad)tid)ttn aott ben dltcjten Seiten begebener

SSolfer bejidtiget n?irb*

Unfer Skrfknb t)at aufjerbem t»tc Unart, nur auf

baSjentge aufmcrffam gu fetm, wa3 tym nid)t ber erjte

S3licf entbecfet, unb nadjldfftg ju übergeben, wa£ tym Har

wie bie <5onne tjt: S3itber tum ber legten 2Crt werben ba*

tyer, wie ein @^tff im SBaffer, oftmals nur eine äugen;

bltcfltcfye ©pur in bem ©ebdcfytniffe fnnterlaffem hu

nem anbern ©rimbe bauren bie ^Begriffe Don unferer

Hinbtyett langer, weil wir alles, wa§ uns ttorgefommen,

als außerorbentlicr; angefeuert fyaben* 2)te Sftatur felbjl

lehret un§ alfo, bafj fxe ni<ft burd) gemeine ©acfyen be-

weget wirb* Sie Äunjr foll hierin bie 9latur nadjafymen,

fagt ber 9S
) <5cribent ber SBüdjer son ber ^ebefunj!, fie

foll erfmben, wa$ jene »erlanget

(Sine jebe Sbee wirb fidrfer, wenn fte oon einer ober

mefjr Sbeen begleitet iji, wie in S3ergleicr;ungen, unb um

fo t>tel jidrFer, je entfernter ba§ äkrfydltnifjj uon biefen

auf jene ijl: benn wo bie 2Ce$nltcfyfett berfclben ftcJ> wn

felbft barbietet, wie irt SBergletdjung einer weipen #aut

mit <5d;nee, erfolgt feine Skrwunberung* £)a§ ©egen*

tfyeil tjl baSjenige, wa3 wir SBifc, unb wa$ ErtjtoteleS

unerwartete ^Begriffe nennet: er forbert eben bergleicfjen 9

9

)

2Cu$brucfc »on einem SRebner* 3e mefjr Unerwartetes
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ntan m einem ©ematbe entbeefet, bejio rafjrenbcr wirb eS;

unb b£$be§ erhalt- e3 butd) bie 2(tfegorie, <3ie ift wie ei*

ne unter $8latttxi\ unb Steigen t>erftec?te grucfyt, welche

fcejio angenehmer tjl, je um>ermutbcter man fte fmbet;

ba§ fleinjte ©cmdlbe fann ba§ grojüte SKeifterftucf werben/

nadjbcm bte 3bee beffelben ergaben ijt

£>te 9Zoff)wenbigfeit felbjt t)at ,£ünjt(ern bte tfllego*

xk gciefn'et 2£nfanglid; wirb man ft'cfy frepltd) begnüget

l;aben, nur einzelne Singe fcon einer 2lrt fcor^ujMen;

mit ber Seit aber fcerjttcfyte man aud) baSjentge wa£ üteten

einzelnen gemein war, ba£ tft, allgemeine ^Begriffe, au§*

^ubrücfcn. (Sine jebe dn'genfcfyaft cine£ einzelnen gtebt

nen fbldjen begriff, unb, getrennt fcon bemjenigen wa§

t(m begreift, benfelben fmnlid) $u machen, mu jte bureb

ein SSilb gefdjcfjen, wetd)e6, einzeln wie eS war, feinem

einzelnen mSbcfonbere, fonbern tnekn sugteid), &ufanu

Sie Gg^pter waren bte erjlen, bie folcfye SMlber fuc^

ten, unb ifyre ^tcrogt^^en gcl;5ren mit unter ben begriff

ber TOegorte. 2We ©ott^etten be$ 2atertfmm§, fonberfid>

ber ©riechen, ja bie tarnen berfelben lauten I0 °) au$

(Sgppten: bie ©ottetgefd)id)te aber ij* nichts als Allegorie,

wnb machet ben größten Sfyeit berfelben aud) bet> un£ aus*

3ene (£rfmber aber gaben Dielen Singen, fonberlt#

ityren ©Ortzeiten, folcfye Seiten, bie ^um unter ben
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©rieben ^cvbcl;aU<n würben / beren SBcbeütung man oft*

maß fo wenig bureb #ülfe ber uns aufbehaltenen

benten ftnbcn fann, baß e§ biefe melmefn* für ein Ißerbre^

d)en wiber bie ©ottyett fetten,
1D1

) biefetben &u offenba*

ten, wie mit bem I02
) ©ranatapfel in ber #anb ber

Suno 5U ©amo§ gcfcfyebem (53 würbe arger al§ ein

Ätrcfyenraub gehalten, t>on ben 103
) ©etyetmmffen ber

cteuftfcfyen @ere§ ju reben*

£)as fBerbaltniß ber Seiten mit bem SJejeicfyneten

grünbete ftd> aud) ^um Styetl auf unbefannte ober unbe=

wiefene (Eigenfcfyaften ber erfleren, SSon biefer llxt war

ber Sftoßfdfer, aB ein S5tlb ber ©onne bep ben (SgppteW/

unb biefe feite ba3 Snfcft wtfaUin, weil man glaubte, I04
)

baß fein 2Bdbd)en in feinem ©efd)led)te fcp, unb baß er

fed)S Monate tn ber drbe unb eben fo lange Seit außer

berfelben lebe* (Sben fo folte bie Jtafee, weil man wofte

bewerft baben, 10S
) baß fte fo Jbiet Sunge M Sage in

einem Umlaufe bes> 5^onb§ ju werfen pflege, ein SSilb ber

SP ober be$ 9ttonb§ fet>m

£5ie ©rieben, weldje mel;r 2Bi£ unb gewiß mel;r <5m~

jjfmbung bitten, nahmen nur biejenigen Setzen t>on jenen

an, bie ein wafyreS SSerbaltniß mit bem ^Bezeichneten bat*

ten, unb wwebrnfid) welche ftnnltd) waren: tl;ren ©ottem

gaben fte burcbgebcnbS
106

) menfd;lid)e ©ejralteru £>ic
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glugel bebeuteten bep ben ©g^ptem fefmeffe unb toirffamc

£>tenfte: ba$ IBttb tft ber S'latm: gemafo glugel jieifeten

bep ben ©rtecfyen eben biefeS uor, unb wenn bte Genien«

fer tyrer SStctoria bte gewöhnlichen glügel nicht gaben, wok

ten fte baburch ben 10

7

) ruhigen Aufenthalt berfelben in

i^rer <5tabt Dorftellen* (Sine ®an§ bebeutete bort einen

bchutfamen ,os
) Renten, unb man gab in Abftcht fytu

auf ben SBorbertheilen an ©cfnffen bte ©ejhlt einer ©anS.

£>te ©rieben bettelten biefe$-33tlb bei), unb ber Alten il>re

^chifffdmdbel enbigen ffc§ mit einem xos
) ©dnfehalS,

£)cr 6^tnr ift üon ben giguren, bie fein flareS SBer*

hdltnifj §u ihrer SBebeutung fjaben, meUetd^t bie einige,

welche bte ©riedben uon ben Gsgpptern angenommen haben:

er bebeutete bep jenen beinahe
IXO

) eben ba$, wa$ er bei)

tiefen lehren folte, wenn er t>or bem (Eingänge ihrer $em=

yd jfanb* £>ie
XI1

) ©riechen gaben ihrer gigur glugel,

unb btlbeten ben dtopf mehrenthetB frep ohne <5tola; auf

einer
I12

) at^cmcnftfdjen 2Ulun§e t>at ber ©^inr biefelbc

behalten. >

Ö5 war überhaupt ber griednfcfyen Warfon eigen, alle

ihre 235erfe mit einem gewtffen offenen Siefen, unb mit

einem (praeter ber greube, ju bezeichnen: bie Stufen lies

ben feine fürchterliche ©efpenfter; unb wenn felbft #omer

feinen ©ittern egijpttfche Allegorien in ben 9Jhmb leget,
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öefcfyiefyef e& insgemein, um ftd) &u »ermaßen, mit einem

„9ttan faget" Sa wenn ber £id)ter $am#)o t>or ben

Seiten bc§ #omer§, feinen Supiter betreibet, 113
) wie

er in 3)ferbemt{t eingewickelt ijr, fo Hinget e§ &war mefyr

<tl* egpptifd), in ber £f>at aber nähert e§ ftd> bem ^o^eti

SSegrijfe beö englifd?en Stüters.

As füll , as perfect in a hair as heart,

As füll, as perfect in vile Man that mourns,

As the rapt Seraph that adores and burns.

Pope.

(Ein S5ilb, berglekfyen bie
,I4

) 6d)lange ijr, bie fiel) um

ein d\) gefcfylungen, auf einer tprtfdjen 5Ö^ün§c be§ bn'ttcn

3af)rf)unbert$, wirb fcfywerltcf) auf einer griedjifcfyen Wlhnp

$u ftnbcn fewm 2Cuf feinem einigen i^rcr £>enfmale ijl

eine furc^tertid^e SSorjtellung : fte ttermieben bergfeidjen nod>

ntefyr atö gewtjfe fo genannte unglücflidje SBorte» &a$

2Btlb be§ £obe§ erfdjeinet \>kM6)t nur auf einem

tin^tn alten ©teine: aber in einer (Sefralt, wie man e§

bep ir)reit
II6

) ©aftmalen aufzuführen pflegte; nemlicf)

ftd) burd) Erinnerung ber ^urje be§ ßebenS pm angenet);

men ©enuffe beffelben aufzumuntern: beriSunffter l>at feew

£ob nad) ber glote tan^n lajfem $uf einem (Steine
117

)

mit einer romifdjen 3nfdjrtft ijl ein £obtenger»ppe mit %m\)
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Schmetterlingen, all SSttbern ber <2eele, »ort benen ber
(

eine t>on einem SSogel gefyafcfyet .wirb/ n>cXcf>eS auf bte «See*

tenwanberung fielen fall ^ bie Arbeit aber tjl t?on fpatern

3eitem

Wlan l)at aucr) angemerfet, 1I8
) ba£ 7 ba alle ®otU

Reiten geweidete Xltdre gehabt r)aben, weber unter ben

©rieben noä) Römern ein 2Cltar bc$ £obe§ gewefen,
x * 9

)

auger an ben entlegensten lüften ber bamalS befannten

mit

©te Horner fyaben in it)rer beften Seit gebad>t wie bte

©rieben/ unb wo ftc bie Silber fpvad;e einer fremben 3fe

jion angenommen ^aben, ba finb ffe ben ©runbfä^en il;rer

Vorgänger unb £et)rer befolget (Sin (Sleptyant, ber in
120

)

fpatern Seiten unter bie geheimen Seichen ber Crgypter aufs

genommen würbe, (benn auf ben t>ürl)anbenen altejfett

Senfmalert btefer Stoßton ijl ba$ SBifo
iai

) biefeS $l;ter$

- fo wenig aB ein ein ©trattß unb ein £al;n 511

fmben) WotnUtz I22
) öerfcfyiebeneS, unb tnelletcfyt auet) bie,

(Ewigfeit, unter welchem I23
) begriffe ber ©lep&attt auf

einigen romtfcfyen SK&ttjen ffcl;et$ unb biefeS wegen feinet

langen Sebent 2luf einer SRunje Äatfcr SCntonmS führet

tiefet £f)ier jur Uebcrfct)rtft ba§ Söort: Muuincemia: 124
)

wo e£ aber m'd>t^ anbcr§ bebeuten fann, aB groge ©ptefey

in welken man (Sleptyanten mit aufführet*»
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(56 iff aber meine %b\iä)t eben fo wenig ben Utfarung

oder allegortfcf)cn Silber bet> ben ©riechen unb Römern ju

unterbieten, al£ ein Sebrgcbaubc ber Allegorie §u fcfyreibem

Sd) fucfye nur meine ©d;rfft über tiefen spimer rechts

fertigen, mit biefer (Smfcfyranfung , bag bie Silber, worin

bie ©riechen unb Horner il;re ©ebanfen eingefleibet f)abcnf

Dor allen Silbern anberer SSolUer , unb t?or übelentworfc*

nen ©ebanfen einiger teueren/ ba§ 6tubium ber $ünj!ler

fcpn muffen»

@& fonnen einige wenige Silber als SBepfpiele bienen/

wie bie griecfyifcfyen unb guten romifefyen Äunftler gebaut

fyaben, unb wie e3 nioglid) fep, ganj abgefonberte Segriffc

ftnntirf) ttor^ujMeiu SBtele Silber auf ü;ren üRJm&ett/

&teinm unb anbern £)enfmalen fjaben tl>re beffimmte unb

angenommene Sebeutung, einige aber ber merfwürbigffen,

welche bie irrige nod) nicfyt allgemein fabelt/ tterbtenten ftc

&u befommen»

Wlan fonnte bie allegorifdjen Silber ber Gilten unter

$wo litten faffen, unb eine fyöfjere unb gemeinere Allegorie

fe^cn, fo wie überhaupt in ber 9Meret) biefer Unterfcfyieb

ffatt fmben famu Silber oon ber erfreren %xt ffnb bieje^

nigen, in welchen ein geheimer (Sinn ber ^^'ef$$ft

©ber ber SBeltwci^eit ber 2llten liegt: man fonnte aufy
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eitrige tyctyt jiefjen, bie t>on n>entg bekannten, obergef>eims

tttßt>c>llcn ©ebraud)en be§ 2lltertf)um§ genommen ftnb*

Sur jwet)ten 2Crt geboren Silber t>on befannterer SSc*

t>mtnxiQ, aB yerfonlich gemachte £ugenben tmb Saftet

u. f* w,

SBilber fcon ber erften #rt geben ben Sßerfen ber

Äunft bie waf>re epifcfye ©röjse: eine einjigs gigur lanti

ü;r btefelbe geben; je mefyr SScgriffe fte in ftd> faffet, bejfo

f)of)er wirb fte; imb jemefyr fte benfen tteranlaffet, bepa

tiefer ijl beir (5mbrucf, ben fte machet, unb um fo mel

ftnnlidjer wirb fte atfa>

£)ie 33orjMung ber 2Clten Don einem itinbe, welches

in ber 35lüte fetner Sugenb jitrbt, war ein folcfyeS: fte ma*

leteu ein ittnb in ben I24
) 2(rmen ber Aurora entführet;

ein glucflicfyeS SBtlb: t>ermutf)ltcfy t>on ber ©ewo^;eit, bie

Seidjen junger Seute betjm Anbruche ber 9)lorgenrotf)e §u

begraben, hergenommen; ber gemeine ©ebanfe ber Äunjftet

tom heutigen 2Bud)§ ift befannt.

£>ie ^Belebung be§ Körpers burd) ©inflopung ber <5eele,

einer ber abgefonberteften ^Begriffe, ifi burefy bie lieblicbftett

SBtlber ftnnlid), unb &ugleid) btd>tertfd> t>on ben TTlten ge=

malet» ©in -tünjtler, ber feine 2[Jletjler nxdf?t fennet/

vurbe #t)ar burcl) bie befannte SSorflellung ber ©d;opfun$

ekn btefeS anjubeuten glauben; fein S5tlb aber würbe in
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aller 2Cugen nid)t§ anberä al§ bie Schöpfung felbji t>orflek

len, unb biefe d5efd>td>te fd;emet jur (Sinfleibung eine§ blo6

ptytlofopl)ifcr;en mcnfcr;lid)en SJegrtp, unb jur 2(nroenbung

beffelben an ungetreueren £)rten, ju fettig: ju gefdm^eigen,

baß er jur «ftunft nid)t btd)tertfd) genug tjh Sn 33ilbern

ber ättejlen Sßeifen unb £>id)ter eingeleitet erlernet tiefer

begriff t^eite auf SJtönaen, t&eilS auf Steinern

^PrometfjeuS bilbet einen 9ftenfd;>en t>on bem Styone, t>on

n>eld;em man nod) p 127
) $aufania§ Seiten große W$#k

nerte Stumpen in ber £anbfcbaft tyfyocti §eigte ; . unb SDcis

netua l>dlt einen Schmetterling, aB ba$ 33ilb ber Seele,

auf ben Jtopf berfelben. 2luf ber angeführten SDlunjc 2ln=

tontm mo hinter ber $linewi ein 33aum tfr, um ben

ftch eine ©dränge gewunben fyat, tyalt man e$ für ein

Sinnbilb ber Klugheit unb 3Bei§&ett beS $rtn§en*

(53 tfl nicht ju leugnen, baß bie SBebeutung tton Die?

len atlegorifdjen Silbern ber 2Clten auf bloße 3Jhtthmaßun=

gen beruhet, bte bal;er t>on unfern ^ünjllern nicht allge?

mein angewenbet werben fonnen» Mm jöi in ber gigut

etne§ üinbeS auf einem gefchnittenen Steine, roeldjeS einen

Schmetterling auf einen 2Cltar fe|en will, ben 128
) ^Begriff

einer greunbfehaft bis §um ?lltar, ba3 ijt, bie nid;t über bie

©renken ber (Serechtigfeit gehet, finben wollen» 2luf einem

anbern «Steine foll bie Siebe, bie ben Srpcig eines alten

SBitufelimmnö SBer?« 1. £t». 12-
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3Baum3, aB ein t>orgegebene$ SSilb ber SBei^eit, auf mU
cfyem eine fo genannte 9lacf)tiöal ftget, nad) fid) 51t jiefyen

bemüht ift,
I29

) bie ßiebe §ur SBei^eit fcorfMem (£ro$,

#imeroS unb $)otl)o3 waten bev; ben TCUen biejemgen IBfk

ber, welche bie Siebe, ben Appetit unb ba$ Verlangen ans

beuteten: tiefe bretj gtguren will man 13 °) auf einem ge?

jtfmittenen Steine fmben. <5te flehen um einen Zitat,

auf weldjem ein, fyeiligeS geucr brennet. £)te Siebe hinter

bemfelben, fo baß fte nur mit bem «ftopfe hervorraget; ber

2Cppettt unb ba6 Verlangen auf bepben ©eiten be§ TCXtarS

:

jener nur mit einer $anb im geuer, in ber anbern aber

mit einem «ftranje: biefer mit bebten $anben im geuer.

Sine SStctorie, bie einen linUt fronet, auf einer ^ün^e

^ontgS (SeleucuS, war fonft aB ein S3itt> beS griebenS unb

ber ©id;erl)eit, ben ber ©ieg üerfcfyaffet, angefefyen; bi§

man bie wafyre (Srfldrung gefunben* ©eleucuö foll mit

einem I31
) 8M;le in ber ©eftalt ctneS 2tnfer§ gebogen

fe\;n, weld)c§
4
3etd>en nicfyt allein biefer ,86mg , fonber»

aud) bie
I32

) ©eleuciben-/ beffen 9tad)fommen, $ur S3e^

5eid)nung tyrer 2Cbfunft, auf tyre SOtönjen prägen laffen.

^d;rfd)emlid)er ift bie (Stfldrung, bie man einer £3i*

ctorie
I33

) mit ©cfym?tterlmgöflitgeln an ein <3tcgeS£eid}en

gebunben, giebt $flan glaubt unter berfelben einen $elb

|U fmben, ber ätt ein Sieger, wie (£paminonba6, gefror-
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ben. Sn %tytn war I34
) eine Statut unb ein TOar ber

SStctorta ol;ne glühet, al§ ein $3tlb be3 unwanbelbaren

Sl&fö im Kriege: ber angebunbene <3teg konnte l>ter eine

ähnliche gkbeutung ertauben, verglichen mit bcm 13>") an?

9efd)(0i[enen s3ttarS ju ©parta« £>te 2Crt von Slitgem, bie

ber 9)fpd)e eigen if£, war ber gigur tojmutlßfy nicht lfm

otyngefahr gegeben, ba j$r fonjl 2lbler3(lügel geboren: mU
leicht liegt ber begriff ber ©eele be6 verdorbenen gelben

unter benfelben »erborgen, £ie 9)iuthmaj3ungen ftnb %u

trdglid), wenn eine SSictorie, an £ro:pI;eeii von Söaffen

überwunbener SSolfer ^zhun'om, \id) mit einem Sieger bie=

fer Golfer reimen ließe*

£)ie l)6l;ere Allegorie ber 2(lten ijt fvev>ttcl) i^ver gro£=

ten <Sd)a&e beraubet auf un§ gefommen; fte iji arm in

Slnfefmng ber $wet)ten &# £)tefe hat nicht feiten mehr

aB ein einiges SSilb §u einem einzigen 2Cu3brucf\ Swep

verriebene fiel? auf 9ftün$en «ftaiferS ßommobuS,

bie ©lucffeligleit ber Seit ju bezeichnen. £)a$ eine
I36

)

ijt ein f%nbc3 3rauen§tmmer mit einem 2(pfel ober <Kugel

in ber Steckten, unb mit einer <2d)aale in ber linken $anb

unter einem grünen Skume: - vor i|c ftnb. brep £mber von

welchen jwet) in einer SBafe ober in einem ^Blumentöpfe, als

ba3 gewöhnliche ©pmbolum ber grud;tbarfeit. £)a£ anbere

beftehet au$ vier Jttnbern, welche bie vier Sahre^etten vor?
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{leiten burcfj bie <3aef>en, rodele fte tragen: bie Unterftyrift

bepber 9flünjen ifh „ ©lucffeligfett ber Seiten»"

£)tefe unb alle anbete Silber, welche eine ©cfyrift jut

(Srfldruna, not^tg traben, ftnb t>on mebrta,em $ana,e in ifyrer

2Crt: unb einige würben ofjne biefelbe für anbere Silber

fonnen genommen werben» £>ie 1

3

7
) Hoffnung unb bie

x 3 8
)

gruc^tbarfeit fonnte eine GereS, ber 2 39
) #bel eine föte

nerwt fepn. £)er ©ebulb ,4 °) auf einer Sölünje «KatferS

2Curelianu£ fehlen aud) bie wahren Unterfcfyeibuna^eicfyen,

fo wie ber 9Jhtfe (£rato; unb bie Farcen ftnb aHein 14 *)

burd) tfyre S3efleibung bon ben ©rajien unterfcfyiebem Uns

terbeffen ftnb anbere ^Begriffe, bie in ber Floxal unmerf*

(td>e ©renken l)aben, wie e3 bie ©ered;tigleit unb bie 25il=

ftgfett ift, t>on ben itünjllem ber ItlUn fel)r wol)l unter*

fdjtebem Sene wirb 14Ä
) mit aufgebunbenen paaren unb

einem ©tabem in einer ernjtyaften fDline, fo wie fte
I43

)

@etfiu§ malet, biefe wirb mit einem l)olben ©eftcfyte unb

mit fliegenben paaren, twrgeftellek 2(u6 ber Sßaage, wek

dje biefe l)dlt, eigen Äornctyren I)eröor, welche man auf

bie S3ortf)eile ber Silligfeit beutet;
I44

) ^weiten f)Üt fte

in ber anbern #anb ein £orn be$ UeberftuffeS.

Unter bie vom jtdrferen 2CuSbrucfe geboret ber griebe

auf einer
1 4ir

) 9ttün$e JtaiferS SttuS. £>ie ©ottin be§ grte*

ben§ ftufct ftd) mit bem linfen 2Crm auf eine <5dule, itnb
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In eben ber #anb fyalt fte einen 3weig einem ©eHtete

me, in ber anbern be$ 9ttercur§ ©tab über einen ©djenfel

etneS £)pfertf)ter£, welcher auf einem ffetnen 2ütare ftegt.

©iefe #offte beutet auf bie unblutigen Öpfä ber ©ottin

be§ grtebenS: man fd)lad)tete btefelben außer bem Stippet

unb auf i^ren 2Cltar würben nur bte <5cfyenfel gebraut/

um benfelben ntcfyt mit S5(ut 5U beflecken.

©ewofjnltcJ) fielet man ben grieben mit einem £>els

zweige unb ©tabe beS fJftercurS, wie I46
) auf einer Sföünje

eben biefeS JtaiferS; ober aud> auf einem ©effef, welker

auf einem Raufen Eingeworfener SBaffen flehet/ wie auf

einer
I47

) SKunje vom £)rufu§: auf einigen
* 48

) von beS

S^ibcrtuS unb SSefpaftanuS SOtünjen verbrennet ber griebe

Söaffcn.

ttfuf einer 9ttunje itaiferS tyfytiwtö ifl ein ebfe§ SBttbr

eine fcfylafenbe SSictoria. ÜJftan !ann fte mit befferem SRedjte

«uf einen juverftdjtltdKn gewiffen @ieg, al§ auf bie <5id)eri

{>ert ber SBelt beuten, wa§ fte nad) ber Unterfcfyrtft vor«

ftelfen foll* Sine a^nlidtje Sbee enthalt baSjentge ©emälbe,

woburty man ben atf)enienftfd)en gelbfjerm StmotfjeuS ein

bltnbeS ®lü<f in feinen biegen vorwerfen wotte»
I49

)

Wart malete ü)n fcfylafenb, unb ba3 ©lud/ wie e§ ©tabte

in fein 9lefc fma,.



( # )

3u btcfer (Sfaffe gehöret ber mit feinen fcc^S-

^c!)n
I5 °) Jtinbern im SBefoebere $u $om* ^Dasjenige itinb,

weld)c§ mit ben ^ornd^ren unb ben grüßten in bem #orit

be§ 91il§, gleid) t>od> flehet, bebeutet bie größte grucfytbars

feit; biejenigen fcon ben itinbern aber, bie über ba3 £orn

unb beffen grücfyte f)inauf geftiegen, ^utm auf $Ri$wad)§.

spitmuS I51
) gtebt un$ bie (Srfldrtmg bawm (§g*)pten

ift am frucfytbarftcn , wenn ber SRil fecfy^efyn gug (>od>

fteiget, wenn er aber über btefe Sttaaß lommt/ ift eS bem

£anbe eben fo wenig jutragltd), als wenn ber gluß bte

gewünfcfyte Sfllaaff nicfyt erreichet Sn be$ Ologt feiner

©ammlung ffnb bic itinber weggelaffem

3Ba3 ftcfy Don allegortfcfyen ©attren ft'nbet, geboret mit

ju biefer jwetjten #rt dm (Krempel giebt ber (Sfet au$

bergabel 152
) be6 ©abrta6, ben man mit einer <&tati\t ber

SP belaben ^atte / unb welcher bte ßtyrfurcfyt be§ SSolfS

gegen ba$ SMb auf ftd) beutete» itann ber @tol& be§

Tobels unter ben ©rojüen in ber SBelt ftnnltcfyer Dotge»

ftelfet werben?

£Me fyofyere OTegortc würbe au§ ber gemeinen fonnen

erfeget werben, wenn biefe ntd?t gtetd>e6 ©cfykffat mit jener

gehabt batte» SBir wiffen <§ ntcfyt, wie bie 5Bercbfam?

feit ober bie (Boitin speitfyo gebtlbet gewefen; ober wie $ra=

*itel0 bie @ottm beS £rofie§, bte 9)aregoro§, Don welcher
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** 3
) spaufcmtaS $laö)xiä)t giebt, borgcfteftet' habe, £Me

,54
) SSergeffenhett hatte einen 2Cltar bet) ben Römern; weis

leicht war auch btefer ^Begriff perfonlich gemacht Eben bic?

feS laßt ftd) »ort ber iSeufchbeit gebenfen, beten
I55

) Zitat

man auf SJtönjen fmbet; imgleichen tton ber gurebr,

welcher Sj^cfM geopfert fjat

Unterbejfen fmb bte übrig gebliebenen 2ttlegorten ttott

^tmjllent neuerer Seiten nod; nicht tnSgefamt verbraucht:

e§ ftnb fielen unter biefen frier unb ba einige unbefannt

geblieben; unb bte dichter unb bie übrigen denfmalc bc$

WterrhumS fonnen nod; allezeit einen reid;en @tof $u fd)5=

nen S5ilbern barretchem diejenigen, weld)e §u unferen unb

unferer SSater Seiten biefeS gelb' haben bereichern/ unb nicht

weniger jum Unterricht al§ ^ur Erleichterung ber ^unftler

axbiiUn wollen, hatten Quellen, bie fo rein unb reich ftnb,

fuetjen follen, E§ erfebien aber eine Seit in ber SBelt, wo

ein großer $aufe ber (belehrten glctchfam jur
{

Ku$xottun§

be§ guten ©efchmacB ftd) mit einer wahrhaften 9?afere^

empörete* ©te fanben in bem, wa3 Statur tyifyt, nichts

aB Ünbtfche Einfalt, unb man ^teft ftd? üerbtmben, bie*

felbe Wigger ju machen, Sunge unb 2llte finget an de*

v>ifen unb ©mnbilber §u malen, nicht allein für üunjtler,

fonbern auch für SBeltweife unb ©otteSgelehrte; unb e$

konnte faum ferner ein ©ruß, ohne ein Emblcma am.us
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bringen/' befletfet werben, 9ftan fucfyte bergleicfyen lefyrrek

cfyer $u machen burcfy eine Umfdjrtft Desjenigen, wa§ fie be*

beuteten, unb wa§ fte nicfyt bebeuteten» £)iefe§ ftnb bie

©cbafce nad) benen man nod) t|o grabet 9lad;bem nun

einmal biefc ©elefyrfamfett 9ttobe worben war/ fo würbe an

bie Allegorie ber %lttn gar ntd?t mefyr gebaut

£>a§ SBitt» ber gmjgebtgfett war be^ ben Otiten

eine weibliche gtgur mit einem $orne be$ UeberfluffeS in

ber einen $anb unb in ber anbern bie £afel eineS romis

fd)en ßongiariu 2Me romifcfye grepgebigfeit festen bietleicfyt

gar §u fparfam; man gab ber 158
) fetbft gemachten in

jeber #anb ein #orn, unb ba§ eine umgefefyrt, um aus*

juftreuen. 2£uf ben ^topf fefcte man tt>r einen 2Cbler, ber,

id) weiß nid)t wa§, fyier bebeuten folte* 2lnbere
I59

) ma*

leten eine gtgur mit einem ©efafie in jeber $anb*

£>te Cmngfeit l6 °) faß bep ben lilUn auf einer Jtu*

gel, ober melmefjr auf einer Spfyare, mit einem (Spieße

in ber #anb; ober fte
l61

) jhnb, mit ber Jhtgel in ber

einen $anb/ unb im übrigen wie jene; ober eine «ftugcl

in ber «£>anb, unb ofyne ©pieß; ober
16Z

) and) mit einem

fltegenben <Sd)let)er um ben Jtopf. Unter fo öerfcfyicbcnen

©eftalten ftnbet ftd> bie ©wtgfeit auf 9ttün&en ber «ftaife?

rtn gauftma. Den neuern OTcgonfien fd)ien btefeS ju

leicht gebaut: I53
) fte maleten unS etwas <sd)retflid;e§,
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wie triefen bie (Sroigfeit felbjt ift; eine weibliche (Behalt

b& auf bie SBrttjt, mit kugeln in bergen #dnben; ba§

übrige be§ JtorperS tjt eine <&tyMn&t, bie in ficf) felbjt

jurücf gebet mit ©ternen bezeichnet,

£)te SBorfu&t &at
l64

) mebrentbeHS ju tyren gifcn

eine Jtugel unb einen <5pie{H in ber linfen #anb» 2Cuf

einer
16

f) 50lün^e ßatferS ^Pertinar l>dlt bie SSorftd?t bie

«£>anbe auSgcftrecft gegen eine itugel, meiere au§ ben SOBofe

fen &u fallen fcfjeinet (Eine
l66

) weibliche gtgur mit §n>ep

6eftcf)tern festen ben Beuern bebeutenber gu fepn.

£>ie
l67

) £5ejldnbigFeit fielet man auf einigen Sfötm*

jen ÄaiferS GlaubiuS, ft^enb unb jtefjenb mit einem #elme

auf bem Raupte, unb einem ©ptege in ber linfen $anb;

auefy ofyne $elm unb ©pieg; aber aEe^eit mit einem auf

ba3 ©eftcfyt gerichteten Seigeftnger, als wem* ffe etwas

ernftlid) behaupten motte» 23er;
l68

) ben Beuern fonnte

bie SSorjlellung biefer £ugenb otyne ©duten nicfyt förmlich

werben»

<£§ fd>einet, Sftpa tyabe oft feine eigene $iguren niebt

twjtanben *u erfiarem £)a$ S3ilb ber Äcufdföeit

bdtt ber; tfmt in ber einen $anb eine ©ei£el, (welche we?

nig $ei£ung jur £ugenb giebt) unb in ber anbern #am>

ein ©teb» £)er drftnber biefeS 33ilbe3, t>on bem eS Sftpa

^eborget, Ijat wrmutbltcb auf bie SSejfalin £uccia fielen
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motten; $t>a, bem biefeS mcfyt eingefallen ift, fcmmt mit

Un gezwungenen Einfallen fyewr, bie nicfyt wrbienen,

baß fte wieberfyolet werben»

3d) fpred)c burd) ben gemalten ©egenfafe unferen 3eu

ten ba§ Olcd)t ber (Erfmbung allegortfd;er Silber ntd)t ab:

e§ fonnen aber aus ber öerfdjiebencn 2Crt benfen einige

Siegeln gebogen werben für ttejentgen, welche tiefen 2Beg

betreten wollen*

SSon bem ©praeter einer eblen (Imfalt fyaben fid) bie

ölten ©riecfyen unb Konter niemals entfernet: .ba§ wafyre

©egentfyeil t>on berfelben fielet man in Stomepn be #oogt)e

föitberfprac^e* SSon tnelcn feiner Einfalle fann man fagen,

wie Virgil &on bem Ulmbaume in ber $6lle
J

Hanc federn fomnia vulgo

Vana tenere Fenint, foliisque fub omnibus haerent.

Aen. VL

£ie £)eutlid)feit gaben bie Gilten %tm Silbern mel^

rentbeiB burd) folcfye tynen zugegebene 3eid)en, bie biefer

unb feiner anbern <5ad)e eigen ftnb, (etliche wenige, bie

oben angejeiget worben, aufgenommen) unb ju eben biefer

Siegel geboret bie SSermeibung aller 3wet)beuttg£eit, wiber

welche man in Allegorien ber Steueren gefjanbelt fyat,
I7 °)

wo ber £trfcfy bie Saufe unb aud) bie £ftad)e, ein nagens

be§ ©ewiffen unb bie ©$meid?elet>, bebeuten folL X)k
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(Seber fott ein 3Mb einc§ $rebiger§, unb §ugleicfy trrbifcfyet

<£itclfciten, etneS (3>elet)rten unb einer jlerbenben 2Böd;nes

ritt/ fet)tt.

Sie Einfalt unb £eutfid#eit begleitete allezeit ein ges

Ziffer 2Bof)l|lanb. Cnn <5ct)wein, n>eirf)e§ bet> ben (£395

ptern einen
I71

) 9lad)forfdj)er ber ®ef)etmniffe foll bejeicfynet

fyaben, würbe nebfl allen <Sd)wemen, welche däfar

unb anbere teuere angebracht fyaben, als ein unanjtanbts

ge§ S3ilb üon ü)nen angefefyen worben fepn: auger ba, wo

tiefet £i)ier gletcfyfam ba§ SBappen eines £)rt3 war, wie

auf ben eleufifcfyen
I72

) $?imjen ju fet)em

(£nblid) waren bie Sitten bebaut, ba3 ^Bezeichnete mit

feinem Seiten in ein entfernteres Skrfjattnifi %u (lellem

9leb|t biefen Regeln folX bie allgemeine ^Beobachtung bep

allen Skrfud)en in biefer SBtffenfcfyaft billig fepn: bie SßiU

ber, wo möglich, au§ ber Ethologie unb au§ ber älteftert

©efcfyicfyte $u wagten*

Sfftan t)at in ber Sfyat einige neuere Allegorien, (wenn

ich neu nennen barf, wa£ völlig in bem ©efcfymacfe be§

SlltertfmmS t#,) bie tnelletcht neben bie SBtlber ber alten

hohem Allegorie §u fefcen ftnb*

3wen SBrttber au§ bem #aufe SBarbarigo, bie m ber

SBürbe eines £)oge ju Sknebig unmittelbar I73
) auf eins

anber gefolget ftnb, werben wrgejMet I74
) unter ben
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SBilbern be§ (Sajfor unb $ollur. tiefer fytütti nach ber

gäbe! mit jenem bie Unfterblichfett, welche ihm allein t>om

Suptter juerfannt würbe: unb in ber Sttlegorte überreichet

?)oUu)c, als ber Nachfolger, feinem verdorbenen SSorgan«

ger, ber burch einen SobtenFopf bezeichnet wirb, eine

©erlange, fo wie btefelbe pflegt bie (Swigfeit t>or&uftellen

;

baburef) anjubeuten, bafi ber fcerjiorbene SSruber burch bie

Regierung be§ lebenben, fo wie biefer felbft, verewiget

werbe» Tluf ber Sftücffcite einer erbitteren fOZünje unter

betriebenem 33tlbe, flehet ein 33aum, t)on bem ein ab*

gebrochener Sweig herunter fallt, mit einer Ueberfcfyrift

aus ber 2lenei§:

Primo avulfo non deficit alter.

din SBilb auf einer &on &onig§ Subewtg XIV. SDtfm*

^eit fcerbtenet hier auch angemerkt $u »erben. 17 f) 85

würbe biefelbe gepraget, ba ber #erjog t>on Lothringen,

welcher batb bie franjoftfehe balb bie ojlerreichtfche Partei)

ergriff, nach Wp Eroberung t?on SÜtarfal, au§ feinen £aiu

ben weichen mufte. £er $er§og ijt f)kt Proteus, wie ftc3^>

SüftenelauS bejfelben mit Sifi bemächtiget, unb ihn binbet,

nachbem er »orher alle mögliche formen angenommen ^atte.

Sn ber gerne ift bie eroberte 23ejhmg, unb in ber Unter*

fchrift ift ba§ Saftr berfelben angejeiget. £)ie Skbeutuna,

i
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ber Allegorie tyatte bie Ueberfcfyrtft: Protei artes delufae;

nicfjt not&ig gehabt »

din guteS Tempel ber gemeinem Allegorie ijl
17<J

)

bie ©ebulb ober bielmefyr bie ©efynfud&t, baS fefjnlicfye Skrs

langen, unter bem S3ilbe einer weiblichen gigur, bie mit

gefaltenen £änben bie Seit an einer ttyr betrachtet

S5i^r>er haben frepltdt) bie @rfmber ber bejren malert

fcfjen Allegorien noch immer aus ben £UteHen beS Alter*

thumS allein gefch&pfet, weil man niemanben ein Stecht

jugejlanben, Silber für Jtünjiler ju entwerfen, ba bemt

alfo feine allgemeine Aufnahme berfelben jlatt gefunben.

5ßon ben meijlen bisherigen SSerfuchen ift begleichen nicht

ju hoffen gewefen: in ber ganzen Senologie be$ Siipa

jtnb etwa jwep ober brep erträglich,

Apparent rari nantes in gurgite vafto;

unb bie
,77

) berlohrne. 9ttuhe burch einen Söhren, bet

ftd) wdfcfjet, borgejMet, mochte noch ba§ befle fepn. 3«

einigen guten Triften finb Silber berjtecft unb §ers

jlreuet, wie bie £>umljeit unb ber Tempel berfelben in I7S
)

bem 3ufcfyauer ijl : biefe mujte man fammlen unb allge

metner machen» Qt$ ijt ein SBeg, ^Bochens unb WlonaU

fchriften fonberltch unter Jtunjttem bükht ju machen: ei«

S5et)trag bon guten allegorifchen Silbern würbe biefeS

wirfen. SBenn bie ^a§e ber ©elehrfamfeit ber «ftunj!



( *9<> )

gufltegcn, fo fonnte bie Seit erfchetnen, baß ber Sftafcr

eine £)be eben fo gut als eine £ragobte fchitbem würbe»

Sc!) will fetbft üerfuchen ein paar Silber anzugeben:

Regeln unb ml ßrempel unterrichten am beflm 3ch

fmbe bie greunbfehaft allenthalben fehlest üorgejMet, unb

bie ©innbtlber berfelben t>erbienen nicht einmal^ beurteilet

gu werben: fie ftnb mehrentheilS mit fltegenben unb bes

^xkhmn SBimpeln; man wetfj, wie tief aBbenn bie S3es

griffe liegen*

3cf) würbe biefe größte menfehliche £ugenb burd) gis

guren §weper ewigen gmmbe aus ber $clbenjeit, bes

^fefeul unb be§ 3)trithou0 malen» 2ütf gefdmitte*

neu Steinen gehen Äopfe unter bem tarnen be§ elfteren:

ßuf einem Iö °) anbern ©reine erfcf;einet ber $elb mit ber

bleute, bie er bem ^eripheteS, einem ©ohne be3 SMcanS,

genommen $at f t>on ber $anb be$ ^O^itenaon^ t ShefeuS

fann alfo ben Erfahrnen im TUterthume fentlich gemacht

werben» 3u (Sntwerfung bc§ SBilbeS einer greunbfehaft

in ber größten ©efahr fonnte ein ©emdlbe ju ®el$o§

bienen, welches
I81

) spaufamaS befd)reibet ^l;efeu§ war

sorgejiellet , wie er ftd) mit feinem £>egen in ber einen

#anb, unb mit bem £>egen, welchen er feinem greunbe

öon ber ©eite gebogen hatte, in ber anbern
;

«£>anb, gegen

bie SljifyxQtkx jur ©egenwehr fefcet. £>ber ber Anfang
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«üb bfe Stiftung ihrer greunbfchaft, fo wie fte
I82

j $tur

tarch befd;reibet, tonnte ebenfalle ein Vorwurf tiefet $ß\U

be§ fepn* 3d) f)übc mich gewunbert, baß ich unter bcit

©innbilbern üon weltlid;en unb geifilichen großen gelben

unb Bannern au£ bem #aufe Skrbartgo fem§ gefunberc

habe, auf einen wahren Sfftenfchen unb ewigen greunb.

SRicolauS SBarbarigo war ein folget: er fltftete mit 2D?ar*

co Srhnfano eine greunbfd;aft/ bie ein ewiges £)enfmal

uerbienet fyfcti:

fylonumentum aere perennius,

3h* 2(nbenfen ift in einer fleinen
183

) raren ©chrift er*

galten,

(£m 33ilb be£ <5l;rget'$e$ tonnte ein fleiner Umjlanb

au§ bem 2tttertl)ume geben, Putard) bemerft, baß man

ber (5l)re mit I84
) entblößtem Raupte geopfert fyabe.

2CUe übrige £)pfer,
I85

) ba£ an ben ©aturnuS auSges

nommen/ gefchahen mit einer £)ecfe über ben Jlo^ @e?

badjter ©cribent I86
) glaubt, baß bie gewöhnliche Ehren-

bezeigung unter 9ftenfd)en ju ber ^Beobachtung bep biefem

£)pfer (Gelegenheit gegeben ^abe; ba e§ vielleicht ba§ ©es

gentheil fep» fann, (£6 fann auch btefeS £>pfer
187

) voit

ben $Pela3gern herrühre«/ bie mit entblößtem Raupte ju

opfern pflegten. £)ie (Styre wirb t>orgejMet I8S
) burch

eine weibliche gigur mit Sorbern gefronet, bie ein #orn
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be§ Ueberfluffeä in ber einen, unb eine hafta in ber an*

bern $anb J>dlt* 3n ^Begleitung ber £ugenb, bie eine

männliche gtgur mit einem #elme tft, ftefyet fte cuf eis

ner
I89

) 9ttün$e ßaiferS SSitelliuS: bie £6pfe biefer Su«

genben fielet man auf einer SJlünje
I90

) von ßorbuS

unb @alenu§,

Sin SSilb be$ ©ebets fonnte au§ bem ferner ges

nommen werben» tyfybnii:, ber #ofmeijier be§ 2C$tlle3,

fachet ben ü)m anvertrauten #elb ju befanden, unb bie*

feO tfyut er in einer Metrie, „£)u muj! wifjen, %<fyiU

9$W' faQt er, „baß bie ©ebete Softer be$ SupiterS

„ftnb* <3ie ftnb frum n>orben burd; vieles Änien;

„ü;r ©eficfyt tft voller ©orgen unb ^unjeln, unb ü)re

„Lütgen ftnb beftanbig gegen ben Gimmel gerietet. @te

„ftnb ein ©efolge ber ©ottin 2lte, unb gelten fyinter tf)r*

„£>iefe ©ottin geltet, tyren 2Beg mit einer füfjnen unb

„flogen 9fline, unb leicht §u gufi, wie fte i(i, lauft fte

„burd) bie gan$e Söelt, unb ängfttget unb quälet bte

„ SKenfc^enfinber. ©ie fucfyet ben ©ebeten auszuweichen,

„welche il)r unablafftg folgen, um biejemgen ^erfonen,

„welche jene verwunbet, ju feilem ,20er biefe Softer

„be§ SuptterS efyret, wenn fte ftcfy il>m ndl;ern, genießt

„viel gute§ von tfmen; wenn man fte aber verwirft, biU

„ten fte tyren fßater, ber ©ottin 2lte S3efef?l ju geben,



( 193 )

„einen folgen wegen ber #arte feineS $ergenS ju jkas

„fem"

9J?an fennte cwd) aus einer bekannten alten gäbet ein

neues S3ilb machen» ©atmaciS unb ber Jtnabe, ben ft'e

liebte, mürben in eine Quelle üerwanbelt, wä$Q n?etbifd>

machte; alfo baf?

Quisquis in hos fontes vir venerit, exeat inde

Semivir: et tactis fubito mollescat in undis.

Ouid. Mebam. L. IK.

£>te Quelle war bct> £altcarnaffu3 in Marien» SSitrut)

I92
) glaubt, bie SÖBa&rfyett btefer (£rbief)tung gefunben 51t

l;abem (Einige (Sinwofmer au§ 2(rgo$ unb Srojene, fagt

er, bt§aben ftcf) bafyin, unb vertrieben bie harter unb ßeles

ger, bie fiel) tn§ ©ebirge retteten, unb anfingen bie @rie=

cl)en mit <5treiferet;en ju beunruhigen* Cnner von ben

(Sinwofynern, welcher befonbere (Eigenfcfyaften in btefer

Quelle entbeefet fyatte, legte bei) berfelben ein ©ebaube

an, wo biejentgen, bie ben ^Brunnen gebrauchen wolten,

ifyre S5equemltd)fcit Ratten* (SS fanben ftd> Barbaren fo

rooljt als ©riechen f)ier ein, unb jene gerechneten fiel) art

Die fanften grtecfyifcfjen ©ttten, unb legten fretjurillig^ ifyv

jotlbeS Siefen ab. £>ie SSorftellung ber gäbet fetbjf tfl

Jtünftlern befannt: bie ^rjdljlung bcS Sirrins fonnte ij^

nen Anleitung geben ein £3ilb eine» SSolfS ju mad;cn,

SBincfetraonnö SBerfe i, SM». 13
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welkes gcftttet unc menfchlich- geworben, wie bie Buffett

unter ?)eter t angefangen I;abetu 2>te gäbet be$ £)r*

pfyeuS tonnte &u eben tiefer SSorjMung bienen: e§ fommt

auf ben SluSbrucf • an, ein 83tlb t>or bem anberen bebeu«

tenber machen.

Sft baSjenige, Wa§ ich allgemein über bie Slltegovte

gefagt Jjabe, md>t über^eugenb genug bie Sftothwenbigfcit

berfetben in ber SJlaleretj barjuthun, fo werben wenigjten§

bie 33ilber, welche als SBe^fptete angebracht fmb, jut

Rechtfertigung meines ©a£e3 bienen lonnen; „baf fiel)

„bie 5D^ateret> auf £>inge erjfrecfe, bie md>t ftnnltch ftnb."

£)ie bet)ben größten SBcrfe ber allegortfchen Maleret;,

bie ich in meiner ©cfyrtft angefüfjret habe, nemlich bie

dtrenburgifd)e ©aHerie unb bie ßuppola ber fatferlichen

ffiibltothef &u SS.'en, fonnen geigen, wie ihre 9fteijrer bic

Allegorie glücflid) unb t>id£>terifd> angewenbet haben.

9iuben6 wolte Heinrich IV. al§ einen menfchlichett

©ieger malen, ber in £3ejtrafung ber fret?ell;aftcn 2t'uf--

rüh^ meuchelmorbertfcher SSJlajejidtbeteibtger bennoef)

©elinbigfeit unb ©nabe bliefen laßt dt gab feinem £ek

ben bie 3)erfon be§ SupiterS, welcher ben ©ottern 33efeM

irtheilet, bie Safter §u ftrafen unb ^u frürjen. llpolio

unb 33?mert>a bruefen il;re Pfeile auf biefelben ab, unb bie

Cafter, als Ungeheuer a,ebilbct, fallen ükreinanber 311
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SSobetu WlaxZ will in voller SButy alle£ oollenS jcmic^s

ten; bie SSenu§ aber, ol§ ba3 33tlb ber Siebe/ l;alt ilm

fanft bet) bem 2Crme jurücf : ber 2fu6bruc? ber ©otttn i(t

fo rebemV gemacht, baß man biefelbe gleicfyfam ben ©ort

be6 Krieges bitten fjoret: 2Bütc ntd>t mit graufamer Sladjt

wiber bie Sajler; fte ftnb gejlraft

kantet ©ran'£ ganje Arbeit an ber T93
) Guppola

t|t eine Allegorie auf bte fatferlicfye S3ibliotf)cf, unb alle

feine giguren fmb gleicfyfam Sweigc t>on einem einigen

Stamme» @s tft ein matertfcfycS #elbengebid)t, n>eld;e§

md;t »on ben Sporn ber Seba anfangt, fonbern wie

mer üornemlid) nur ben 3orn be§ %ßßk$ befütget, fo

tterennget beS ÄfinfBerS ^tnfel nur allein be§ ifaiferS

(Sorgfalt für bie äBiffenfcfjaften. £>ie tfnjralten jum

S5aue ber äSibltotljef fyat ber itünjtler alfo vorgeftellet:

£>te fatferltcfye Üfeajejtat erfd;einct unter einer ftfcen«

ben weiblichen gigur mit einem foftbaren #auptfd)nut(fe,

auf beren S3ruft ein golbeneö «g>erj an einer Jtette f)dns

get, aB ein S3ilb be6 cjuttfeattöen ^er^enS btefeS Äöifetl;

ättlt bem S3efef)Bjtabe giebt biefe gtgur ben £Bef$ jum

SBaue. Unter it>r fifeet ein ©eniuS mit SBinfel, Palette

imb Stfen; ein anberer fd>tt>ebet über tl;r mit bem SBilbe

ber brep ©rajien/ welche auf ben guten ©efd)macf in bem

ga^en SBaue beuten, kleben ber Hauptfigur ftfcet bte all«
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gemeine gm;gebigfeit mit einem angefüllten Beutel in

ber £anb, unb unter berfelben ein ©eniuS mit ber SEafel

be§ romifdjen (Songiarü, unb hinter berfelben bie oflerrets

djtfcfye gm;gebigfeit mit gesurften 194
) Serben in tyren

Hantel 2lu§ bem #orne be£ Ueberfluffcö fangen etliche

©enii bie ausgeflutteten Sdjdfee unb Belohnungen auf,

um biefelben benen um Äinjle unb SBiffenfcfyaften, fon=

berlid) um bie SBibliofycf/ mbknttn Bannern au^u^ei-

Jen, 2(uf bie befefylenbe sperfori richtet bie perfonlid) ge=

machte Befolgimg be§ gegebenen Befehls t^r (Seffent, unb

brep Minou galten baS SQlobell be§ ©ebaubeS- Sieben

tiefer gigur fielet ein alter Wlann, ber auf einer £afet

ben Bau auSmtfjt, unb unter tf;m ein ©eniuS mit einem

<5enfblet)e, fcur SSorftellung ber eingerichteten Befolgung.

Sur Seite be3 2llten ftfect bie fmnreicfye (Srftnbung mit

bem Bube ber SP in ber rechten #anb, unb mit einem

Bucfye in ber gmfen, bie Statut unb SKjfenfc&aft als

Quellen ber (Srftnbung anzeigen, beren fdjwere 2lufl6^

fungen ba§ Bilb eines ©pfoinr, tt>eld;eö wr i^r lieget,

abbitt>et*

£)ie SSergleicfyung biefeS SBerfS mit bem großen spia^

fonb tton le 9Mne ju SSerfailleS, bie id; in meiner ©cfyrtft

gemacht habe, ijt bloS aU jwifcfyen ben neueren unb

graten Arbeiten unferer Seiten in £>eutfd)lanb unb grant^
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reid) angcflellet Die große ©äderte be§ ermahnten 2ufb

fcfyloffeS »on <5ar( le S3nm gemalet, tft ofyne 3weifel ba§

#6d)(lc in ber btd)tertfd>en 50ZaIerep, roaS nad) Sem

ben§ auSgefüfyret morben, unb granFrettf) fatm ftd) ruf);

men, baß eS an biefer unb ber lurcnburgtfcfyen ©alferie bie

gelehrteren SBetfe ber OTegorte in ber SQßclt §abe»

Die ©atferte t>on le SBnm jMet bie ®efd)td)te £u*

benrig XIV. t>om ptjrendifcfyen bis $um nimmegifcfyen grie*

ben t>or, in neun großen imb öd>r§ef)en Keinen gelbern.

Dasjenige ©emdlbe, n>o ber JCSnig ben ürieg wiber SooU

lanb befd^tegt, enthalt allein eine fmnretcfye unb lUu

voenbung bepna^c ber ganzen 9Jh;tf)ologte , unb ifl tton

©imoneau bem keltern geflogen* Der Sftetd)tfyum beffel?

ben erforbert eine SBefcfyreibung, bie für eine fleine ©cfyrift

gu jtarf werben würbe: man urteile au$ ein paar fleis

nern Gompoftjionen unter biefen ©emdlben, n>a3 ber

«ftünffter im ©tanbe gemefen ju benfen unb au^ubritcfem

(£r malete ben berühmten Uebergang ber franjoftfcfyert

Golfer über ben Styetm l9S
) ©ein *g>etb ftfeet auf einem

ÄrtegcSwagen mit einem Donnerfeile in ber #anb, unb

#ercule§, al§ ein S5ilb beS fyerotfcfyen 9Dhttf)£, treibet ben

SSkgen mitUn burd) bie unruhigen SBellem Die giguiv

welche ©panien wrftellet, roirb t>on bem ©trome mit

fortgeriffen: ber ©Ott be§ StyetnS ijl bejtürfct unb laßt
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feilt 9?uber fallen: bie SSictorien fommen fjerjugeflogcu,

unb galten <Scfyt(ber, cnf n>eld)en bie tarnen ber ©tabte,

bie naefy biefem Uebergange erobert 'fmb/ angebeutet wor*

ben» (Suropa fielet voller SScvwunberung ju*

Sitte, anbere SBorftelhmg bctrtft ben griebenSfcfylujj.

#ollanb lauft/ obneracfytet e§ buref) ben 9letd)6abler beprn

Svocfe juruef gehalten roirb, bem grieben entgegen/ welcher

t>om Gimmel I;crab fommt, umgeben mit ben ©enitS ber

©cfyerje unb be§ SBergnügenS, bie allenthalben SSlutr.e»

M0tzüm £>te (Sttelfeit mit ^fauenfebem gefront fucfyt

©panien unb £)cutfd)lanb juruef ju galten, biefem mit

tfynen tterbunbenen <5taaU &u folgen; aber ba fte bie

$6l;le fetyen, roo für granfreid) unb £ollanb SBaffen ges

fcfymiebet würben, unb bie gama in ben Süftcn treten,

bie fte bebroljet, fo lenfen fte ftd) gleichfalls jum grieben.

£a3 erjfe t>on biefen %mi) SSilbem tfi an #6fye mit #0;

merS berühmter S3cfd;retbung r>on Neptuns galjrt auf

bem Speere, unb bem Sprunge ber unterblieben spferbe

bcffelben, Dergleichen*

$lad) berglcid)en großen SBcpfpielcn wirb e3 bennoefy

ber Allegorie in ber Maleret? mcf)t an ©egnern fehlen, fo

wie e§ ber Allegorie im $omer fd)on im 2lltertf)ume er?

gangen tfi giebt Seute üon To gartlid)em ©ewiffen,

baß fte bie gabel neben bie SBa^rijett gefrcllet, nufyt tic



( 199 )

tragen fernen: eine einige gtgut eines gtuffe? auf einem

fo genannten ^eiligen Vorwurfe tft r-ermogenb tfmen litxc

gernifj ju geben, ^oufftn würbe getabelt, weil er, auf

feiner ginbung 9}?ofe3, ben perfenltd) gemacht f)<*ttc *

X96
) (Eine nod) flarferc gartet) f>at ftd> wiber bie £>eut=

lid?fcit ber 2lüegorie erfldrct; unb in biefem $uncte K;at

le £5rün ungenetgte $id)ter gefunben, unb ftnbet fte nod)

ifyo. 2lber wer wet£ nid)t, bafj 3eit unb S3erf)altnifj mety-

rentf)crt§ £>cutlid)fett unb ba$ ©egentbeil ju mad)ett

pflegt? £a tyt)foia$ fetner Sknuf> juerft eine 197
) ©d)tlb-

frote zugegeben, waren t>tetfetd)t wenige t>on ber 2£bftd?f

be§ ,£ünjrler$ unterrichtet, unb berjenige, weid)er eben bie?

fer (Sottm guerfr gcffeln angeleget, bat met gewaget

9ftit ber 3eit würben biefe Seidjen fo befannt, aB eS bic

gigur war, welcher fte bepgeleget worben. 2lber bie ganje

OTegorie hat, wie I98
) 9)lato t>on ber £)id)tfunft übers

fyaupt faget, etwas rdtJ>fctr)afteS , unb ift nicht für jeber^

man gemacht SBenn bie SBeforgung, benen unbeutltcfy

5u fetm, bie ein ©emdlbe wie ein (Getümmel r>on 9flen*

fd)cn anfel;en, ben ^ünfller bejltmmen folte, fo würbe er

auch alle aufüerorbentlicbe frembe Sbeen erfttefen muffen.

£>te %b)iü)t beS berühmten griebrid) 33arocct mit einer

199
) ^irfd;e auf einem SWartprertob beS & SBttaltS, bie

ein junges Habchen über einen Specht fyzlt, ber nach ber*
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felben fdjnappete, war notbwenbig febr Gielert ein ®cbeims

nijjfe £)te Jttrfcfje bebeutete bie SabrSjeit, in welker ber

«geilte feinen dkift aufgegeben tyatte»

ZUt groge 9Äafd)inen unb ©tuefe eine$ öffentlichen

@ebdube$, ?)aEajleS tt* erforbern billig ailegorifdje Saales

repem £>a§/ wa3 groß ift, I;at cmerlep SSerbältnijü : eine

Plegie i(l nid)t gemalt, gToj$c ^Begebenheiten in ber SBelt

$n -befolgen* 3jl aber eine jebe gabel eine Allegorie ju

iferem £)rte? <5ie bat eS weniger IRed>t §u fcpn , aB ber

3)oge verlangen fonntc baSjenige in Serra ferma ttor^uz

flellen , was er §u SSenebig ifL SBenn icb richtig urt^ette,

fo geboret bte farneftftfye ©atferie niebt unter bie allegori^

fd)en '2Serfe» S3teIXeicf>t b<*be id) bem Znnibal an biefem

£>rte in meiner ©dbrtft &u tnel getyan, wenn bie 2£abl

ntc^t bev) ibm gefianben: man weiß, 2 °°) baß ber #er;

30g t>on £)rlean§ t>om Goppel bie <Befd>td?te be§ 2Cenea^

in feine ©aüerie verlanget

£)e3 Hubens 20
') Neptun auf ber Jttmgltc&en ®aU

fcrie ju £)re§ben, war ebcmaB für ben pradtfigen (£injug

beS 3nfant gerbinanbS tton «Spanien, als ©om?erneur ber

9Ziebcrlanbe, in Antwerpen gemacht; unb bafelbft war e$

<ut einer
2 ° 2

) ©brenpforte ein allegortfcbeS ©emdlbe*

£>er ©ott be§ 9fteer§, ber bemn Virgil ben SSinben grie?

ben gebietet, war bem ÄunjKer ein 33ilb ber nad) auSgc^
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jtanbenen ©türm $Mi\$m gatyrt unb tfnlanbung be§

5)rtnjen in ©emta. 3fco aber fann eS weiter md?t6, aB

ben Neptun bepm SStr^tl »orjlellen-

SSafart
20

3

) fyat nad) ber gteicbfam befannten unb

angenommenen 2£bftc^?t bep ©emalben an £>rtenv bergteU

eben id) namhaft gemacht f)abe, geurtfjetlet, wenn er in

SJapb^^ö bekanntem ©emalbe im SSatican, welches unter

bem tarnen ber ©djule ju 2Ctf)en befannt tjt, eine OTe*

gorte ftnbcn wollen; nemlid) bte SSergletd)ung ber Söelt?

wei£f)eit unb ©ternbeutung mit ber &t)totQ$k: ba man

bod) 2Ü4
) nicfytS weiter in bemfelben ju fucfyen l;at, al§

wa§ man auejenfebemltd; fielet/ ba$ ift, eine föorfleXltm^

ber 2(cabemie §u 2(tf}cm

3m 2(ltertl)ume binden war eine jebe SSorpellun^

ber ©efcfyicfyte einer ©ottbett in bem ü)r §tmityUn £enu

pel aud) §ugletrf> al§ ein allesortfdjcS ©emalbe anjufeben,

weil bte (jan^c Sftptboloaje ein ©ewebe i?on Allegorie war,

^omerS (Sotter , fagt jemanb unter ben 2üten, ftnb natürs

lid)e ©efüf)le ber Derfcfyiebenen Gräfte ber SBelt; (BfyatUn

unb füllen «bler ©cftnmm$em gür ntd)t§ anberS falje

man bie StebeSbanbel be§ SupiterS unb ber Suno an eis

nem 3)lafonb einee SempeB biefer ©ottin ju <3amo§ an.

£)urcf) ben Su^iter würbe 20 *) bie 2uft, unb burd) bie

Suno bte (£rbe, beseidmet.
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$tMi$ muf$ iti) mvä) über bie 33orjMung ber

sBtberfprud)c tu ben Neigungen be$ atl)emenftfd)cn SSotfS,

t)ort ber $anb be§ ^arrfyafütS, erflaren, 3d) will &ui

gleich eilten gefylcr anmerfen, bett id) in metner ©cfyrift

begangen- fyabe: an bie ©teile biefeS §0toler§ ift in ber

<5cr)rtft 2£riflibe§ gefegt , welken man insgemein ben

9flaler ber ©eele fyiefi. 3n bem ©enbfcfyrciben l)at man

ftd) ben ^Begriff »on befagtem ©emalbe fefyr letcfyt unb

bequem gemacht: man Reitet e§ &u mehrerer £>eutlkfyfett

in üerfcfytebene ©emalbe ein. £>er Jiünjller fyat gewiß

ntd)t fo gebaut: benn fo gar ein 33ilbf)auer, £eocf)are$,

machte eine @tatue beS atfyenienftfcfyen SSolH, fo wie man

einen 2o6
) Tempel unter biefem tarnen fyatte, unb bie

©emalbe, beren Vorwurf ba§ SSol! $u 2Ctfyen war, [feinen

wie beS tyaxtyaftä Söerf au§gefül)ret gewefen ju fepn.

^an 207
) bat nod? feine waf)rfd?emttd)e ßornpoft^ion

bcjfelben entwerfen fonnen, ober ba man eS mit ber

Allegorie fccrfucfyct, fo ijt eine fd)rec?lid)e ©eftalt erfd>ie*

nen, wie 20>
) btejenige ift, bie un§ SEcforo malet £>a$

©emalbe be§ $)arrf)aftu3 wirb allezeit ein ^Beweis bleiben,

baß bie Gilten gelehrter als wir in ber Allegorie gewefem

Steine ^rfldrung über bie Allegorie überhaupt, bec

greift jugletcb baSjentge in ftd;, wa§ id) über bie Allegorie

in Verzierungen fagen fonnte: ba aber bev SBerfaficr be§
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<Scntfd;vetben§ befonbere 33ebcnfen über bicfelbe angebracht

tyat, fo will td) tiefen $unct wentgftem? berufnem

Sn allen SSerprungen finb feie bepben üornefmtften

©efe^e: (Srjtltcfy/ frer Statur ber ©acfye imb bem £)rte

gemäß, unb mit 2BafyrI;ett; imb 3wetten§, ntcfyt nad) einer

tt>ittfr

c

u)rlid)en spfcanfafte &u jterem

£>aS erfte ©efefc, welcfyeS allen .ftünfilem überhaupt

t>orgefd)vieben ift, unb t>on tl;nen verlanget, 2Mnge bergen

jfalt jufammen pellen, baß ba§ eine auf ba§ anbere

ein S3erf)dttniß fjabe, will auefy fyter eine genaue Uebereifc

ftimmung beS SSerjierten mit ben 3ierratf)em

— Non ut placidis coeant immitia —
Hol

£a$ Unfertige foll nid>t ju bem ^eiligen, unb baS

©d)recfl)afte nid)t ju bem (§rf)abenen gefMet werben; unb

au$ eben btefem (Srunbe verwirft man 2 ° 9
) bie <Sd>aaf6^

fopfe in ben 9Mopen ber borifd?en ©dulen an ber @a?

pelle be§ lurenburgtfcfyen Calais in $ari§,

£)a§ jwetjte ©efefe fd)ließt eine gewiffe grer^eit auS,

unb fcfyränft SBaumeijter unb SSerjierer in t>iel engere

©renken ein aB felbft ben 5J?ater* tiefer muß ftd;

juweilen fo gar nad) ber SDtobe m f)ißortfd)en ©tutfeit

bequemen, unb e§ würbe wiber alle Älugfjeit fetm, wenn

er fiel) mit feinen Figuren in feiner (Sinbifbung allezeit
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nad) ©rtechenlanb oerfefcen wölk, Slber ©ebaube imb

öffentliche Söerfc, bte oon langer Dauer fet)n fotfen, erfor*

bem Verzierungen, bte eine längere ^ertobe als Kleiber?

trachten ^aben, baS tft, entweber folche, bte ftd) oiele Sa^r*

hunberte hwburch in 2CnfeI;ert erhalten l;aben unb bleiben

werben, ober folche, bie nach ben Regeln, ober nach bem

(SJefcfymacfe beS 2(lterthumS gearbeitet worben; rotbrigen^

falls wirb eS gefchehen, baß Verzierungen oeralten unb

au§ ber 9ftobe fommen, c^e baS 2Berf, wo fte angebracht

ffnb, oollenbet worbem

DaS erjle ®efefc führet ben ßünffler jur Allegorie;

baS jwepte §ur Nachahmung beS 2(lterthumS, unb btefeS

geltet oovnehmlich bie fleinern Verzierungen an»

kleinere Verzierungen nenne td> biejenigen, welche

theilS fein ©anjeS ausmachen, thetlS ein 3ufafc ber großes

ren fmb. fJttufcheln fmb bep ben lllttn nirgenb, als wo eS

ber gabel, wie bep ber VenuS unb ben SÜJkergottem, ober

wo eS bem £)rte gemäß gewefen, wie in Tempeln beS

Neptuns gefchehen, angebracht worben: $lan glaubt auch,

baß ZI °) alte Samten mit 9ftufd)eln gelieret, in Tempeln

tiefer (Gottheit gebraucht worben ftnbl ©te fonnen alfo

m oielen £)rten fd)6n, ja bebeutenb, fepn; wie in ben 2I1
)

??eftonS an bem Slathh^ufe jti 2fmjterbam.
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£)ie ©chaaf?imb Otterfopfe geben fo wenig eine

Rechtfertigung bc§ $Sltfd)ttmxH, wie ber SSerfaffer bc^

©enbfchretbenS vielleicht glaubt, baß fte vielmehr ben €DZi6=

brauch beffelben barthim fonnen» £>iefe von ber «gaut

entblößten Jtopfe hatten nicht allein ein Sßerhattniß §u ben

Opfern ber bitten; fonbern man glaubt auch/ pe Z1Z
)

hatten bie Äraft bem SBltfce ju wiberfrehen, unb SRuma

wolte fyexixbtt einen befonberen S3efef;t vom Supiter bes

fommen fyabm.
2I3

) £>aS ßa^ttdt einer corinthifchen

<5aule fann eben fo wenig ju bem ^ufchelwerf, al§ ein

SSepfptet eines fcheinbar ungereimten 3ierrat()3 gefegt

werben, ber burch bie Sänge ber Seit 2Bal;rhett unb ©e=

fehmaef erhalten» £)er Urfprung btefeS ^apitdB fcheinet

weit naturlicher unb vernünftiger *$s fepn, als SSitruvS

Angeben ijt £)iefe Untcrfuchung aber gehöret in ein

Söerf ber 33aufmijt ^oeofe, welcher glaubt, baß bie

covinthifche £>rbnung vielleicht niept fonbertich befannt ge=

wefen, ba $)ertfle$ ben Tempel ber Minerva gebauet,

hatte ftch erinnern follen, baß biefer ®ktin ihren Stempeln

borifche ©aulen gehören, wie
2I4

) SSitruv lehret

9ftan muß in biefen SSerjierungen fo, wie überhaupt

in ber 33aufun(r, verfahren, £)iefe erhalt eine große

fBlanizx, wenn bie (Sintheilung ber #auptgtiebcr an ben
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©dulenorbnungen au$ wenig Steilen befielet; wenn bie*

fetben eine führte unb tnad^ttge (Srbobenbett unb 2(u§s

fchwetfung erhalten» 9ftan gebenfe gerbet) an bie caneU

Itrtcn ©dulen am £empel be£ SupiterS §u 2lgrigent, fti

bereit
21 s

) einigem Steife ein fB^enfd; füglich flehen

fonnte* £>icfe Weiterungen fotten nic^t aEetn an ftch wes

mg fevm, fonbern fie follen auch aus wenig Steilen befies

^ett/ unb biefe Steile follen groß unb frep auSfchweifem

£)a$ erjte ©efe£ (um wieber auf bie Allegorie ju

fommen) fonnte in fefjr tötete fubalterne Regeln jergliebert

werben: bie ^Beobachtung ber Statur ber ©adjen aber unb

ber Umjtdnbe tjt allezeit ba£ allgemeine 2Cugenmerf ber

«ftünftler; unb waS bie S5eyfiptele betrift, fo fdjeinet biet

ber -2Beg ber Sötberlegung lehrreicher als ber SBeg ber

8orf$iift*

2Crton auf einem Delphine reitenb, fo wie er aB ein

©emdlbe §u einer ©opraporte in einem Zl6
) neuern

SBerfe ber Skufunjt, wiewohl nicht mit SSorfafe, wie e£

fcheinet/ angebracht tft, würbe nach ber gewöhnlichen £>eiu

tung nur allein in ©dien unb 3immern eines Dauphin

von gtanfreich/ bem £)rte gemäß fct>n: an allen £)rteit

aber/ wo biefeS S5ilb nicht entweber auf 5D^cnfd>enliebe,
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ober auf #ülfe unb ®d>ufe, welchen 5timjfler, wie Urion

fmben, gtelcn fann, würbe e3 ntd>t bebeutenb ferm* 5n

ber <5tabt latent hingegen formte eben btefcä 33ilb, bocr>

ofyne Ccper, noch tfeo, an allen öffentlichen (Sebduben feinen

£)rt gieren: benn bie alten Sarentiner, bie be£ Neptuns

©ofm SaraS für ir)ren Erbauer gelten/ prägten benfelben,

wie er auf einem £>elpl)me ritt, auf ihre S^ün^en.

SOtan !)at wiber bie SSahrheit geljanbelt in ben $er=

Oeningen eines ©ebdubeS, an beffen 2Cufful)runa, eine §am

je 9?a$ion Styeit ^at; andern ^alat§ 35lenheim be$ #ers

jog£ t?on 9ttarlborough/ 217
) wo über jwet) portalen unges

fjeure £owen üon <5tcin gehauen liegen, welche einen flei=

nen #ahn in (Stücfen reißen; bie ßrrftnbung ijt ntdf?t^ als

tin fefyr gemeines SßBortf^teL

@3 ift ntd>t ju Idugnen, man f)at einS ober ein paar

^ßepfpiele son ähnlich fcheinenben ©ebanfen au$ bem

terthume, wie bie ßoroin auf bem ©rabmale ber Siebten

be£ 2Cri(rogtton§, mit tarnen Sedna war, welches tiefet

^erfon als eine ^Belohnung aufgerichtet würbe, wegen bet

bejeigten SBejtdnbigfeit in ber harter beS Sfyrannen, tun

t>on ihr ein ©ejldnbmfi ber TOtoerfchwornen wiber tfm

erpreffen, Seh weif nicht, ob biefeS Grabmal jur Siecht*
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fertiguug ber SÖBortfptele in neueren SSerjierungen ttenen

fonnte* Die Sicbfie t»cS 9ftartt)rer§ ber gret>J>ett ju TCt^en

war eine $erfon *>on berüchtigten ©ttten , beren tarnen

man 33ebenfen trug auf ein öffentliches Denfmal ja

fefeen. ©ine gleiche 58cfd?affen^ett fyat e§ mit ben 2I8
)

(Oberen unb gröfchen an einem £empet, woburch bie beips

ben S3aumeif!er 2I9
) ©auruS unb SSatradiuS ihre 9la*

men, bie fte nicht offenbar anbeuten burften, ju verewigen

fugten» ©ebachte £owm ^atte feine Sunge unb biefer

©ebanfe gab ber Allegorie SBahrfyeit Die tbxv'm, welche

auf ber berühmten 2ai3 22 °) ©rab gefegt würbe, war

vermutlich von jener eine ßopie, unb %kl% tytx mit ben

äSorbcrfüßen einen SBibber, als
22

*) ein ©emalbe ihrer

Gittern Sn übrigen würbe auf baS ©rabmat tapferer

£eute insgemein ein 2owe gefegt

<P tft jwar nicht &u verlangen, baß alte SSerjierun-

gen unb 33tlber ber %lUn, auch fo 8^ awf SSafen

unb ©erathe, aUegorifch fepn fottem Die (Mlarung von

vielen berfelben würbe auch entweber fehr mühfam werben/

ober auf bloßen SDtfuthmaßungen beruhen» Sch unterflehe

mich nicht §u btya\\)pUn, baß <S\ eine
222

) ßamve m

t>er ©eflalt eines £)chfenfovf§ eine immerwahrenbe (Srin*

nerung nufeltcfyer Arbeiten bebeute, fo wie ba£ geuer wig
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iji @ben fo wenig mochte ity
22 3

) l;ier bic SSorjtellung

eine§ £)pfcr$ bcS 9>luto unb ber 9>rofcr^me fucfyem £>a§

33ilb aber eines trojamfcfyen tyMytvij ben Suptter entfüt>

vct unb tl;n &u feinen Siebling ermaßet, war in bem SCRans

tel eines SrojanerS Dort großer unb rüt)mlia)er Deutung;

unb alfo eine Wat)re Allegorie/ welche man in bem ©enb*

fcfyreiben nicfyt fyat ftnbcn wollen» £>ie 33ebeutung bet

SSogel, bie bon Trauben freffen, freutet einem 2Cfdt)en«

topfe eben fo gemäß ju fepn, als eS ber junge SkccfyuS,

ben SDkrcuriuS ber ßeucotfyea ju fangen überbringet, auf

einer großen marmornen 224
) SSafe t>on bem ^enienfer

6a(pton gearbeitet/ jft* £>te SBogel fonnen ben ©enuß

beS Vergnügens borjMen/ we(d)e§ ber SSerftorbene in ben

efyfeifcfyen Selbem r)aben wirb: fo wie biefeS nad) ber

fyerrfcfyenben Neigung im Seben ju gefd)et>en pflegte: man

weiß/ 2a
*) baß SSogel ein SSilb ber ©eele waren* ISlan

will aud) bet) einem ©pfytn* auf einem 2±6
) SBecfyer beS

ÄünfHerS 2Cbfel)en auf bie Gegebenheiten beS £>ebi'pu§ in

Sieben, al§ bem SSaterlanbe beS SBaccfntö, bem ber £3es

d)er geweitet fepn follen, fmben, £)ie (Spbere aber auf

einem Srinfgefdrirre be6 SftentorS fann ben SSeffger bcSc

felben anzeigen, welcher t>telXetd>t ©auroS geheißen ijat

Sdt) glaube, man i)abe Urfact) in ben mefyreilen S3iU

bem beS 2Ufertf)umS 2Cllegorien ju fuct>n, wenn man err

SBincfelmönnö 2Berte i. f4
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waget, baf? fte fo gar aXIecjovifd) gebauet fyafccn. Sin

jbldjeS 2Ber? war bie ben 22?
) fteben freien Jtunflcti

geweidete ©aller ie ju £)fympta, in welcher ein abgelefeneS

©ebtcfyt burd; ben 2Bieberf)all ftebenmal wieberfyolet würbe*

(Sin Tempel be§ Sföercurö, ber anstatt ber ©dulen, auf

Hermen , ober auf Hermen, wie m<m ifeo fpridtf, ru&e*

te,.
228

) auf einer SÖlunje ^aiferS 2Curelianu§, fann eint*

germafjen mit f)iel;er gefyorem 3« bem gronton ijiem

#unb, ein #al>n unb eine Sungc: giguren beren 2CuSlcs

gimg befannt ijt,

9lod? g«lef;rter war fcer SSau be$ &empel$ ber Sus

I
genb unb ber <§tyre welchen Sö?avcettu8 unternahm, £)a

er bie S3eute, welche er in teilten gemacht f;atte, f)kt:

ju beßimmete, würbe ü)m fein SSorfyaben buwfy bie £>ber-

priejler, beren (Sutatyttn er wrfyer einmiete, unterfaget,

unter bem SBorwanbe, baf? ein einziger Tempel nid;t jwo

©otfyeiten faffen fonnte* SDcarcetfuS ftef aXfo jwep 229
)

Tempel nafye an -einanber bauen, bergejra(t,*bafj man

fourd) ben Tempel ber Sugenb gefyen mujfe, um in ben

Tempel ber @&re £U gelangen; um baburef) $u lehren,

baf* man allein burd) Ausübung ber Sugenb $ur wahren

(Styre geftu)ret werbe» £>tefer Tempel war 23 °) bor ber

$)orta (Sapena* <S§ fallt mir gerbet) ein almlicfyer ©es
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banfe ein- 3>ie Xlten 23
') pflegten Statuen öon f)d£lU

d)en ©atprS 51t machen, meldte fyofyl waren: trenn man

fie ofnete, setzten ftd; f leine gtguren ber ©ragten, SBotte

man nityt baburd) lehren, bafi man mcfyt nad) bem auge^

ren <5d;eme urteilen folle, unb bafi baSjemge, wa$ ber

©eftalt abaßet, burcr; ben fBcvftant? erfe^et werbe?

Sd) befürchte/ baf$ einige SBebenfen in bem <Senb<

fcfyreiben wtber meine ©cfyrift son mir tonnen übergangen

worben fetm, auf bie td) §u antworten gewtjlet mar.

Sd) entfmnc mid) bier auf bie Jfomji ber ©riechen au§

blauen 3Cugen. fdjwarje $u machen: £)iofcoribe§
Z3Z

) ift

ber etn^e <5cribent, ber r>on berfelben Reibung get^an

fyat <§& ift in biefer ^unft aud) in neuern Seiten ein

SSerfud) gcfd^en«. (Sine gewiffe ©rdftn in ©cfyleftert mar

eine befannte <3d)6nf)eit unferer Seiten: man fanb fte tooll«

fommcn; nur fyätten einige gewvmfd)t, bafi fte jtatt ber

blauen 2Cugen fc^marje gehabt fcdtte* <5ie erfuhr beti

SBunfd) ü)rer Anbeter, unb wenbete alle Littel an, bie

Statur &u dnbew, unb e$ gelang u)r: fte befam fcbwar^e

ICugen; mürbe aber bltnb,

Sd) fyabe mir felbft unb mtütityt aud; bem <5enb*

fcfyreiben lein ©enuge getl;an: allein bie Äunfr ift uners

ftyopfltcfy, unb man muß mcr)t alles fcfyreiben wollen, Sd)
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fucfyre midi) in ber mir ttergonneten stufte angenehm ju
x

befd)äftia,en , unb bte Untergebunden mit meinem greunbe,

$errn Sriebricfy £)efer, einem wahren Sfla^fotgcr beS

QCrijftbeS, ber bie ©eeKe fdnlberte, unb für ben Skrjlanb

malete, gaben jum Styeil f)ier$u bie ©ele$enf)eit £5et

9lame btefe§ würben JtünftlerS unb greunbeS foll beit

©cfyluf? meiner ©cfyrtft gieren.



2(nmerfungett
ju im

©ebanfen über bie 9lad)at)mun$ :c*

incBelmann »erfaßte btefe ©cfyrift im Satyc 1755

m Bresben, wo er, :taci) feinem Abgänge »on bem ©ra^

fen t>on S3ünau, fett bem £ttober be£ S«^e6 1754

ganj bem ©tubium ber Äunjl lebte, ©eine 2Cbftd>t babet

war, ftd) in feiner neuen £aufbat)n burct) etwas £)riajnel*

le§ anjufünbigen , unb ein ifm für feine t)öf)eren 3wecfe

twrtfjettyafteä 2Cuffet)en jti erregen. £)iefe 2£bftct)t warb

über fein Erwarten begunjltget' £5a bie ©cfyrift uttäftfi*

t>n§ erfcfyeinen follte, fo mußte bep bem S0tfruftet ©rafett

t?on &5rüf)l um bie ©rlajfung ber ßenfur nact)gefuct)t

werben. £)er fyatte bereits eine üortfyeityafte Meinung »ort

5Bt n cf elm an n, unb ließ ü)n wijfen, baß er feine <5cr)rtft

bem Könige jueicmen folle. (£§ gefcljaf) nö$ ert)<*ltener

tyocfyjkr ©enebmigung , unb fte würbe bemfelben am

^fmgftfeicrtage überreizt. £)amit fte feiten unb gefügt

bliebe, würben nur etwa 50 (^remplare von berfelbert abi

gebogen. £)te <5ct)rift erregte nicfyt nur in £)re§ben a,ro*

ße$ 2luffer)en, fp baß eine £)ame, bie ©eneralin t>on

ßowenbafyl unb ber Setbarjt be3 «Königs, 33iancont,

ft'ct) erbott)en fte m§ Stalienifcfye §u überfein, unb $err

-SB datier in tyaxtä fte für ba§ Journal etranger inS

granjoftfcfje überfeine; fonbern fte machte aud) ifyren SSer^
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faffer ber gelehrten 58elt rfüjmlicfy befannt. <Sie warb in

Derfd)tebenert beutfcfjen Journalen, befonber§-tm feiten

©tue! beS erjlen SBanbeS ber fßibtiotyzl ber fronen

äBiffenfcfyaften unb ber frepen fünfte mit vielem

Sobe angezeigt; unb fcfyon ttt btefer erjien ©rf)rift äctd?ncte

SBincfelmannS eigentümliche «Schreibart für), scr ber

in jener 3eit gewöhnlichen, fo x>orti>etü;aft aus, bag ber

SSerfaffer jener 2Cn^et^c , t>on ihr &u fagen bewogen warb:

„S33ir wiffen feine beutfdje <2cfyrtft, bie in biefer ©chreibs

j, art abgefaßt wäre. £)e$ 2Cu3brucf ift nachbrucBv>olI unb

„forntg, man wirb niemals ein SBort ftnben, weld)e3 un?

„not^tg wäre* — SJlan fann biefe ©chrtft niemals be=

5 , trachten, ohne neue ©cbönbeiten ju entbeefen, unb ohne

„etwas babev; ju tonen" — Sßa^rcnb tiefe §unad;jt für

£)re6ben beftimmte unb üomemlich gegen ben 83aron t>bn

«Jpeinefen unb einige anbere anmagenbe Jhmfirichter ge?

münzte ©chrtft bort ü)re SBirftmg t^at / griff SÖBincfek

mann felbjt fie in einem ©enbfchretben an, unb t>ers

tbeibigte fie wieber in einer auf jenes folgenben ^r laute?

vung. £>tefe ©chriften würben ber ^weiten Auflage ber

©ebanfen, welche im Sal;r 1756 erfchien, als £ötncfel=

mann bereits in Sftom angekommen war, angelangt,

33orfefelich Ijatte 233 tncfel mann in ber erfreu ©chrift bic

Einfuhrung ber ©chriftfteller üermieben, bamit wie er fagte

bie ^lügltnge ein wenig baran würgen mortem 3n ber

Erläuterung führte er fie fobann bis §um Uebermafüe

an, um ben gelehrten ^ebanten feine S3elefem)eit §u gets

gen. £)er 9Jcaler £)efer, SßincfelmannS t>ertrauj:er

greunb unb #auSgenog, ber ihn im Anfange fernes ^unfc

frubiumS mit feinen ©nftebten unb yraftifd)en itenntniffen
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mUerflüfete, jtcrfc tiefe <Eef>riften mit bret 58tgnettcn, jum

^ctl tnm feiner eigenen (Srfmbtmg; ckty ift ber Einfluß

tiefes ÄönfflerS auf be£ SöerfafferS Anflehten unb Urteile

in mehreren Stellen berfetben, befonberS in beut/ wa3

über bie adegortfdjen £)ar|Mungen beigebracht worben,

- fid>tbar. (Sin Um|fonb, welcher biefe frühefte <Sd)rift

SSincf elmannS in ber beutfdjen ^tmftu'tterarur befons

ber§ merfwürbig macht, ift, baß eine ©teile in berfelbett

bie SSeranlaffung jß ßefftngS ßaofoon warb, woburd)

bie dftyetifche ^rittf ber ^unft eine fräftig imb wo^ttJjd«

tige Anregung erhielt, über einige ihrer fcomehmften

genjtdnbe tiefer unb fd^drfer nachzuformen , welche noch

je^t unter uns fortbauert £)cnn gu allem wa§ feit jener

Bett nicht nur über ben Saofoon, fonbern über ba§ Skr;

i;aUm^ be3 2Cu§brucB jur «Schönheit, unb über ba§ $o$s

fte ?)rtnjtp unb ben Swecf ber bilbenben fünfte überhaupt, ,

t>on Jftmftrtchtern unb Wlofopfyen geformt unb üer^an?

belt korben, gab biefe <5chrtft eigentlich ben erjien 2lnjlog»

r ) Plato ni Timaeo, edib. Francof. p. IO44.

2) Proclus in Timaeum Flatonis.

3) Pindar. Olymp. Od. VII. Arg. et Schol.

4) SBincfelmann irret ^ictr , wie Seffing, in feinem

Saofoon, in einer Sfote gegen ba§ (£nbe beffelben, be=

merft: „©ophofleS ha * n\t naefenb auf bem Spater

getankt; fonbern um bie Sropden nach ^em Ö&ifatni*

mfchen «Siege, unb auch nur nach einigen nadenb,

nad; anbern aber betreibet. (Athen, lib. I. p. m. 20.)

(copboHeS war nämlich unter ben Knaben, bie man
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nacf) @älamt§ in (Sicherheit gebracht ^atte ; unb ^ter

auf btefer Snfcl war eS, wo e§ fcamatö bei' tragifcfyen

9D?ufe alle tyre bret> ßteblmge in einer t>orbtlt>enberx

(Stufenfolge ju t>erfammeln beliebte* £)er füf)trc

Ttefcr/pluS fyalf fielen; ber blüf)enbe <3o^ofle§ tankte

. um bie Sropden, unb (SuripibeS warb an eben bem

Sage be3 ©iegeS auf eben ber glucfltcfyen Snfet gebo?

rem" X b>

5) (Einige mutfymaßen, baß biefer geexter, r>on welchem

spitmuS rebet, ber- berühmte Subomfifcfye geeister fct>,

ber i£o in bem großen ©aale be$ (Sapitolii feinen

$lafe bekommen fjat SB* — Se§t in 3)art$ im Tin*

feum -iftapoleon* 2L b»

6) Bellori JDefcriz. delle Immagini dipinte da Raf-

faello d'TJrbino. Roma, 1695. fol.

7) Stofch Pierres grav. pl. XXX1IL

3) Baldinucci Vita del Cav. Bertiini,

9) Stofch Pierres grav. pl. XXIX. XXX.
10) Mus. Flor. T. II. t. V.

11) Zanetti Statue nelV Antisala della Libreria di

S. Marco, Venez. 1740. fol.

12) £)te t>erfcf)iebenen Unterredungen unb Meinungen ber

itunftforfd)er über biefe fcfyone aber fefjr bcfcfydbigte

©tatiie/ in beren ^Benennung SGSmcfelmann fyier ber

früheren 2Cnnaf)tne folgt, ftnbet man, nebjt einer ge*

nauen 35efcf)retbung berfelben, in 33ecfer§ 2Cugu?

jleum fö. u 6* 100, u* ff»
reo auefy, auf T. XVII,

eine treue 2lbbilbung bawn gegeben iji» %. b*

13) SBmcfelmamt folgt in ber ^Benennung biefer Siguren

gleichfalls ber früheren 2(nnaf)me; benn unter bie*
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fem tarnen 'warben ftc t>on SÖßien nad) £>re3ben ge*

bracht 2)te bejfe TObilbung berfelben fmbct fid) in

SSecferS 2tugufteum I. T. XIX — XXIV unb

t>te baju gehörige 35efd)retbung bafetbjt © 108 — 119»

14) £)iefe ©teile/ nebjt bem wa§ SBincfelmann n>ettcrt)tn

über ben ilaofoon fagt, warb bie £$eranlaf[ung gu ber

Unterfud)ung ßcfftngS über bte ©renken ber Maleret

imb 9)o^fte, welche er im %ßx 1766 unter bem ^ttei

£aofoon befannt machte, weil er bei biefer Untere

fucfyung ttowemltd) t>on ber berühmten ©ruppc beffeU

ben ausging» ßfffifog beginnet fein SBerf mit biefer

©teile ber SBintfelmannifcfyen ©ebanfen über bie 9tad)£

af;mung k. unb fucfyt in bemfelben nt$t nur ben

©runb, welchen SBincfelmann für bie SDftlberung be§

2(u3brucf3 im Eaofoon ansieht, fonbern aud) bie aus>

biefem ©runbe abgeleitete Äunjfreget $u beftreiten,

inbem er behauptet, bafj nicfyt ber 2(u6brucf einer ebs

len (Einfalt unb fttüen ©roge, welche SBincfelmann all

ein allgemeines t>or§ugltd>e§ Süfterfmal ber gried)ifd)en

Sßerfe aufhellte, fonbern baß bie ©d)6nf)eit ba£

f)6cf)jle ©efe£ ber bilbenben iUmjt bei ben ©riechen

gewefen fet), baß alfo alles, waS mit ber ©d)6nl)eir

um>ertrdglid) i(!, il)r gänjlid) weichen, ober wenn eS

ftd) mit iljr aud) »ertragt, iljr wenigjtenS untergeorb;

net fet>n muffe: alfo aud) jeber 2luSbrucf be§

©cfymerjenS sermieben werben muffe, ber mit ber

©djonfjeit ntdt)t fcertrdgltcf) war. ©pätertym warb btefc

©teile aud) wn #trt in feinem JBerfud) über ba$

«Sun flfcfyone in ben #oren Söfjrg» 1797» 7, ©r, an?
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gcfod)ten, wo berfefbe ju besamten fucfyte, bafi weber

SBm(fclmanh5 '

ebte (Sinfaft unb fülle ©r&füe, noer;

SefftngS ©d)6nfyeit§gefefc , fonbern Dag einzig unb aUeirc

t>te ßfyaraftertfitc? aU baS $rtn>ip ber alten Äimfi: an~

5ufd)en fct>, 2Cbcr biefe $8c$au$tun$ fanb nod) weni=

ger ©ußang, unb nod) tft ber (Streit tmentfcfyte'oen.

15) ^efftn^ in feinem Saofoon 397 erinnert' bier,

bafj SS t n <f e l m a n n ffd> burd) ben 3 u n i u § weiten

lajfen, ben alten $ünjUern btefcS SÖSort beilegen, ba

sparentr^rfuS nur ein r&etorifdjeS «Eunjlwort war; unb

er jtoejfeit fogar, bafi biefeS SBort ffd) auf bie bitbenbc

JUmfi ubertragen lajfe; benn, fagt er, in ber S3ercb*

famfett unb 3)oefte gibt e§ ein g)atf)oS, ba3 fo l>od?

getrieben werben fann, al§ mogltd;, o(;ne sparent^rs

fu§ yd werben; unb. nur ba£ boefifte spattyoS an ber

unrechten ©teile t ft ^arent^prfu§ ; in ber Maleret)

aber würbe baS bocfyfte $)atf)o§ allezeit $Parentf)i)rfu§

fetm, wenn cö auefy burd? bie Umjtdnbe ber Herfen,

bte e§ Stiftet/ noa> wofyl cntfdratbtgt werben fönte»

16) Vasari Vite da Pittori , Scult. ed Archit. ed.

1568- Par£. HL p. 776. - - - quattro grigioui

bozzati , cÄe possano iusegnare di cavare de

manni le Jlgure con un modo sicuro da uon istor-

piave i sassi, che il modo e quasto y che s*c SB

pigliasse una ßgnra di cera o d*ultra materia

dura, e si mettesse a giueere in una coneu d y

ac-

qua la quäle acqua essendo per lu sua natura

uella sua sommita plana e pari9 alzando la det-

ta ßguru a poco a poco del pari, cosz veugono

a scoprirsi prima le parti pih hasse dellu figu-

!



ra 9 tanto che nel fine ella cosi viene scopcrka

tutta. JS/el medesimo modo si debbono cavare

cou Lo scarpdlo le ßgurtt de* marmi
, prima sco-

prendo le parti piü rilevate , e dl mano in mano

le piu basse, il quäle modo si vede osservato da

Michel Agnolo ne y sopradetti prigioni, i quali

Sua Rccellenza vuole , che servino per esempio

de? suoi Accademici.

tj) Turnbull's Treatise of ancient Painting9 1740.

fol

18) SBeber fner, wo SBmtfefotcmn juerfl oon ber fümbübs

ltct)en DarjMung allgemeiner SSegtiffe unb mcfytftrms

lieber Ding« fpvid)t/ al6 and) wetteren in ben folgen

ben «Schriften, unb in feinem SScrfuc^c über bie TOc=

gorie, ijf ber wefentUcfye unb äuger jr widrige Untere

fd&teb §U)tfd)en ©vmbol unb % Heg orte t?on ü)m

beaebtet Würben» X b*

ii—mi 1 j

51 n in e r f n 3 e 11

©enbfcfyreibcn über bie ©ebanfen oon ber

$ftact)ai)mung tu

r.nt> ju tier

5ftact)ricf)t bort einer SKumie zc>

1) Der bamalicje ©afiferie * Snfpeftor £)ej!erret$«

2) Der $ofratf) d>tcr, 2£nttqu<mtu> be§ bamaltgen

«fturprinjen t?on ©oefefen.' 2C. b.
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3) Set Snfrcftor sTtbjunftuS bet Zntihn * ©atferte. 2Bm*

cfelmann felbjl nennet in einem SSttefe au$ SRom an

ben D. Üben in <5tenbal (f. Seit für bie eleg* SB.

1806, No. 78O bte tyter in ben 2(nm. 1. 2. 3 ange«

gebenen sperfonen.

4 ) Lettere d'alcuni Bolognesi Vol. I. p. 159.

5) Raguenet Monumens de Rome , Paris, 12.

6) Labat Voyage eu Espagne et en lbalie T. III p.

213. Michel Ange etoit aujfi savant daus UA11-

tiquite que daus VAnatomie , Z<z Sculpture ,

Peinture et VArchitecbure , et puisquHl nous a

represente Moyse avec une belle et si longue

harbe , e<f£ J"z2r et cfo/t passer pour constanty

que ce Prophete la portoit ainsi , et p«r z/rae

consequeuce necessaire les Juifs y qui pretendent

le copier avec exaetitude , et <jr«/ yb/it

grande partic de leur 1 religion de Vobservancc

des usages , ^wVZ a laisse , doivent avoir de la

barbe comrne lui , renoncer a la qualite des

Juifs.

n) Apotheos. Homeri9 p. gl. 82.

8) Stosch Pierr, grav. pL XIX,

9 ) Monum. autiquit. p. 255*

10 ) Puffendorf. rer. Swee. iL. XX §. 50. p. 796.

11) Sandrart Acad. Pict. P. //. £. 2. c. 6. ^. Il8-

eorif. St. Gelais descr. des TabL du Palais Royal

p. 52. seq.

12) Plin. Hiß. Nat. L. 35. c. 10.

13) Lucian de hiß. scrib.

14) Strabo Geogr. L. VIIL p. 542.
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15) Vitruv. L. III. c. I.

16) Plin. Hiß. Nat. L. 35. c. 10.

17) $l\ü)t in bem Salt)fu$ t>c6 9)rotogene§> fonbem

in einem an'oztn ©emälbe beffclben / n>eld>c6 ber ruljen*

be ober müßige ©atpr, 2*™^ fyieg, war

tt)ie £efftng in feinem Saofoon © 191 u. 192

jeigt, biefeS $ebf)uf;m £>erfelbe Sttfntm ftnbet ft$

aud) beim $leurftu§: (Rhodi Hb. 1. cap. 14. p.

38) unb beim Sfticfyarbfon (Traite de la peinture

T. 1. p. 46.) <&ttabo, fagt Sefftng bafelbjr, tft

ber eigentliche ©emaln^mann biefe§ #ij!ord)en§ mit

bem $ebfnü)ne, imb biefer unterfcfyeibet ben SatyfuS/

unb ben an eine <3aule ft'rf) leljnenbcn <5att)r, auf

wldjer baS 9vebr;u^n faß, auSbrücflid)- (Lib. XIV P .

750. Edit. Xyl.) £)ie ©teile be3 ^lintuS (Lib.

XXXV. sect. 36. P . 699) ^aben 9fteurfiu3 unb

3£id)atbfort unb SBincfelmann belegen falfd)

fcetftanben, weil fte ntd>t 2£d)t gegeben, bag t>on jn?ei)

fcerfcfytebenen ©emätben bafelbjt bie $ebe ift: bem eü

nert/ beffentmegen Demetrius bte (Stabt nkfyt ttberfam,

meil er ben £)rt nicfyt angreifen wollte, n>o es jlanb;

unb bem anbern, welches ^totogeneS tt>al;tcnb biefer

^Belagerung malte» SeneS war ber 3äfyfH3> unb bies

feS bet 0Üfe t. b.

18) Borell. de motu animal. P. 1: »18« prop. 142*

142- edit. Pernoul.

19) StOsSch Pierr. grav, pl. 35.

20) Stosch Pierr. grav. pl. 35.

21 ) Mariette Pierr. grav. T. II. n, 94.

(32) Stosch Pierr. grav. pl. 54.
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23) Pausa-n. L. VI. c. 7. p. 470.

24) Dioscor. de re medica L. V. c. 179. couf. Sal-

mas Exerclt. Pliu. c. 15. p. 134. b.

25) Aristoph. Nub. v. 1178.

26) Aristoph. JSub. v. 1365. et Scholiast. ad h. I.

27 ) Observat. sur les arts et sur quelques Morccaux

de Peinbure et Sculpt. exposes au JLouvre en

1748. p- 18.

28 ) Hiposo dl Raffaello Borghini L. I. p. 46. —
SJlan fe(;e and) über tiefen Karton ben %nt)an$ %üt

gebenSbefcfjreibung be§ S3ent>enuto GeUtnt

in ber ©otfyefcfyen Ueberfe^ung berfelben No. IV.

>& 263 & ff. Xb. £.

29) ©»ben Gujribo (a) be$ Colons ; ben ßupibo ber btc

ßowin führet 00m (b) @öjlratu§,;unb ein Jftnb neben

einem gaun t>om (c) #reod;u3.

(a) Stosch Fierr. grav. pl. 64. (b) Ibid. pl.

66. (c) Ibid. pl. 20.

30) Bartoli Admiranda Ptom. Fol. 50. 51. 61. Zanetti

Statue anticke p. IL foL 33.

31) £)er Getier £>efer, wieder bem SSerfaffer jur 2(u6s

arbetturtcj biefer ©cfyriften nod; manche anbere üftacfy*

richten unb 2Cnftd)ten mitgettjcilt &at X b.

32) Callistrat. p. 903.

33) Philostrat. Heroic.

34) Baldinucci ^/ Gzi>. Bernini p. 47.

35) (Sbenbaf. p. 72.

36) 2Cnfpieluncj auf ben ©aUerte*3nfpeftor £)ejl erreich

<5. ben oben unter No. 3 erwähnten Skief SGßincf cl*

wann§ an Üben, X b.



( 223 )

37) TrattatO della Pittura e Scultvra, uso ed abu*

so loro, composto da uh Teologo e da un Pittore.

Fiorenza, 1652. 4.

38 ) Bellori Fite de Tittori etc. p. 300.

39) Hichardson T. III. p. 94.

40) Xenoph. Memorab. L. III. c. 6. 7.

41) Argenville Abrege des Fies des Peintr. T. II.

42 ) Rochefoticault Pensees.

43) la franchezza del tocco. Baldinucci Vita dcl

Cav. Bernini, p. 66.

44 ) Piin. Hist. Nat. I . 35. c. 10.

45) Quinctil. Instit, Grat. L. 12. t. IO. \

46) Theoer. Idyll. 18- v. 29.

47) De Piles Cunversat. sur la Peint.

48) Du Bos Reflex, sur la Poesie et sur la Peint.

49) Lettre de M. Huet sur la Pourpre: dans les

Dis>>rt. de Tilladet Tom. II p. 169.

50) „£)a$ I;ter befd>rtcbenc ©emdtbe !>on ßaireffe tt>ar m
£re§ben unb würbe nebjf mehreren anbem <Stu<fen

aus bem (üabinzt be$ Somn £>e la SBoinereS bem

Röntge fduflid) angeboten. Sftan nafym btV fcb(erf)ten

©tücfe, unb ba§ be|te ging lieber naefy gtanFreidy

weit eS ntemanb fannte." @* ben unter No. 3 anc
;
e*

führten S3rtef SStncf etmannS an Üben, 21. b.

£l) St. Real Cesarion Oeuvr. T. IL Le Blanc Lettre sur

Vexposition des Ouvrages de Peint. etc. Van

1747. conf. Mr. de Hagedorn Eclaircisseme?is Iii-

storiques sur son Cabinet p. 37.

52) Cic. de Oratore, L. II. c. 21.

53 ) Aristot. Rhet. L. I. c. 1. §. 4.

I
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54) Xenoph. Respl. Laced. c. 3. §. 5.

55) Origen. contra Geis, L. IV. p. 196. edib, Canbabr,

56) Perraul t explic, de la planche IX sur Vibruve

p. 62.

57) Theodoret. Dial. Inconfus. p. 76.

58) Ilorapoll. Hierogl, L. c. 33. von/* Blackwell En»

quiry of Homer, p. 170.

59) de re rusb, praef. ad L. I. §. 32. p. 392. edib,

Gesiu

60) Vitruv. L. IV. c. 1,

61) Pocock's Travels T. IL

62) Plutarch, Num. p. 149. /. 14. edib, Bryank

63) Passerii Lucern.

64) Menage JDicbion. Ebymol. v. Barroque,

65) Desgodetz Edifices antiq. de Rome, p. gl,

66) Bartoli Sepolcri anbichi p. 67. ibid. ßg, gl.

67) Martial. L. III, Epigr. 41. I.

68) Bellori Sepolcri anbichi ßg. 99.

69) Virg. Aen. V. v. 250, seq.

70) Pausan. L. IX. c. 40. p. 794. «ro///*. Spanheini

Nob, sur les Cesars de VEmp. Julien, p. 240.

71) f)ter ©efa^te be^tet>t ftd> auf baS «gmbertsburget

Sögbfdjlog, auf u>etcfye$ hattet Ii bte SSerjierunaen

magert füllte. £>efer, mlfyn ju ben meiften 2Crbet=

tett be$ Sjjatteüi bte ©rfmbuncj machte, zeichnete

baju eine £>tana mit tf>ren ifttjmphem £>tefe (Srfm*

bun<$ aber wart) Dom £ofe verworfen, unb WlaticHi

mußte Armaturen ober £ro$)een barauf fefecm X b,

72) Ueber biefe 9ftumie fefje man S8ecfer§ 2Cucjujteum

SJ* i* welcfyeS/ nebft einer genauen unb ausführlichen
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äSefcfyretburtc} tcr [amtlichen fctcr Kumten be§ SreSte

ner fDhifeumS, eine treue tmb faubere 2Cbbtlbimg
, ber

bepben imtjcrfe^rtejlcn enthalt. X b.

73) Kircheri Oedip. Aegypt. T. III. p. 405 et p. 433.

74) Bianchini Istor. Univ. p. 412.

75) Nehem. Grew. Museum Societ. Heg. Land, 163*-

/<?/. I.

76) Gabr. Bremond Viaggi nelV Egitto. Roma 9

1679. 4. p. L. I. c. 15. p. 77.

77) Clem. Alex. Strom. L. VI p. 456.

78) Shaw Voyag. T. II. p. 123.

79) della Valle Viaggi Lettr. II. §. 9. p. 325. «re?<7.

80) Herodot. L, II. c. 36. Diod. Sic.

81) Plutarch. de lud. et Osir, p. 374.

82) Kircher Oedip. I. c. Ej, Prodrom, Copt. c, 7.

83) Herod. L. II. c. 153.

84) Diogen. Laert. v. Demoer.

85) Diodor. Sic. L. I. c. 29. edit. Wejfel.

86) Kircher. Oedip, l. c. — it. Ejusd. China illusra*

ta P. III. c. 4. p. 151.

87) Alberti englische Briefe B. . . .

88) Clem. Alex. Strom. L, L p. 354. edit, Pott»

89) Herod. L, IL c. 61.

90) Montfaucon Palaeogr, graeca L. III. c. 5. p,

230. Kuhn. Not. ad Pausan. L. II. p. 128.

91) Auguftin. Gemnn P. II. tab. 32.

92) Gruter. Corp. Inscr. p. DCCCLXI. tvTv^un %ui$iTi.

93) Prideaux Marm. Oxon. 4. et 179.

94) Demosth. Orat, pro Corona p. 485 et 499. <fdit.

Frf. 1604.

SßincfeliuannS SBerf» i, &t>. *5
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95) G ruter. Corp. Inser. p. DCXLI. 8.

96) Montfaucon. Palacograph. JL. IV. c. 10. p. 336.

338-

97) Montfaucon. I. c. L. IL c. 6. p. 152.

98) Descripb. de VEgypt. par Mascrier. Lettr. VIL

V- 23.

99) Herod. L. IL

300) Descript, de VEgypte. I. c.

101) Chishul Inscr. Sig. p, 12.

102) Kircher Öbelisc, Pamph. c. 8. p* 147.

3JttmerEutt(jett
$n t er

Crlautcrung t>er ©ebanfen üoit bet

9ta$af;mung ic*

1) Cic. 0/vz£. iL. 77. c. 37.

2) Argenvillö Abrege de la Vie des Peintr. 'T. IL

p. 287.

3) 9ftan fontc benen, n>eld>e bie ©cfd;tcdf)t§regijier ber

©emälbe jlubiren, nod) ein tmb ba§ anbete @türJ t>on

ben cjrogtcu italienifcf)cit SföetjfcW/ ncbjl einer golge

üon ^Beftftem berfeiben, namhaft machen von benen,

u>eld)e efycmalS in <5d;n>eben gewefen ftnb,- 2>te 3ev^

ßevttna, ber ©tabt £ro}a Don gvieberid) S3arocct tfl

ein foldjcS. (£$ fam vermütetjl be$ #er^a,$ wti itr^
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Um in ftoijev $ubofyl)$ IL #cmbe, *) unb befmbet

ftd) i£o in be§ $et$og§ wn £)rlean$ ©.atferfc. **) Sn

ber 33efd;veibung bcrfelbcn gefd^et feine Reibung,

n>o^er e§ gekommen, dben biefe ^orflettimg üon eben

bem ^eijler tjl tn bem ***) SBor<$eftftyeri ^aUafte

in $om. 2Btn<felmanm

*) Baldinucci Notiz, de9
Professor, del Di.

segno. Florenz. 1J02. fol. p. 113. 114.

**) St. Gelais Descr. du Cabinct Royal p. 159.

***) Baldinncci Notiz. I. c.

4) %xv$k ernannt Sfeife burty einige fdjmebiftye

sproöinjeti, p. *k

5) Strabo L. XIF p. 652. al. '965. /. 11.

6) //. 443. .

7) Richardson Essai etc. p. 33. 39.

8) Cic. de Fato, c. 4.

9) Strabo L. IF. p. 196. al. 299. /. 22»

10) Misopog. p. 342. /. 13.

11) Strabo L. III. p. 158- al. 238.

12) du Bos Reflex, sur la Poesie et sur la Feint»

T. II. p. 144.

13) Hcrod. L. III. c. 106.

14) Cic. ad Attic. L. VL ep. 2.

15) n«^ rlwai p. 288* edit. Foesii. Galemis *r< t* tjj*

^ü^jj5 jj9-jj roTf toü cupctrof Kgeccsrt* tTrtTut. fol. 171.

5. /. 43. edit. Mdin. T. I.

16) Chardin Foyage en Perse T. II. p. 127. seq.

17) lournal des Scavans Vau 1684- 4u&x V* T53*

18) ß/;. Euseb. Praepar. Evang* L. F. c. 29. p. 226.

Colon,
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19) PHn. Mist. Nat. L, V. c. 8-

20) Lahontan Memoir. T. II. p. 217.* conf. Wöldikfc

de lingua Grönland, p. 144. seq. Act. Hafn. T. II.

21) Clarmont de aere9 locis et aquis Angliae, Lond.

1672. 12.

22) Wotton's Reflex, lipon ancient and modern Lear-

ning, p. 4. Pope's Lett. to Mr. Walsh. s. Po-

pens Corresp. T. I. 74.

23) Lakemacher. Obierv. philolog. P. III. Obs. 4.

p. 250. seq.

24) Iliad. v. 135.

25) Iliad. tt 9 v. 215»

26J Longin. mfi tty. S<?c£. 13. §. 1.

27J Odyss. i
9

v. 71. coiiß> IL y, v. 363. e£ Eustath,

ad h. I. p. 424. /. 10. edlt. Rom.

28) Eustath. /. c. conf. Id. ad Iliad. e, p. 519. I. 43.

29) Gregor. Thaumat. Orat. paneg. ad Origenem

p. 49. L 43.

30) Aristoph. Ran. v, 1485»

31) Athen. Deipnos. L. XII, c. 13. Aelian. Var.

hiß. I. IX. c. 14.

32) Aristoph. Equit.

33) Thucyd. /. IL c. 39.

34) Horat. L. TL ep. I. v. 244.

35) Cic. de Fato, c. 4.

36) %£g< T05TÄV, p. 204.

37) Cic. Orator, c. 8- Dicaearch. Georg, edit.

H. Steph. c. 2. p. 16.

38) Nubest v. 1365.

39) Schol. ad Aristoph. Nub. v. 10 TO.
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40) Plutarch de sera num. vindict. p. 563. /. 9..

41) Cic. de Orab. L
42) Golz. T. IL tab. 14.

43) Diodor Sic. L. XX. p. 763. al. 44g.

44) Stukely's Itinerar. III. p, 32.

45) Theophrast. hist, plant. L. IX. c. 16. p. 1131.

/. j. edit. Amst. 1644. f ^' Galen, de Antidot.

I. fol. 63. B. I. 2& Id. de Theriac. ad Pison.

fol. 85- A. I. 20.

46) Tournefort, Voyage Lebbr. L p. 10. edit. Amst.

47) Belon Observ. L. II. ch. 9. p. 151. a.

48) Belon Observ. L. III. ch. 34. p. 350. b. Com. 1®

Brun Voyage, fol. p. 169.

49) Dicaearch. Geogr. c. I. p. 1.

50) Voyage de Spon et Wheler. T. II. p. 75. 76.

51) Wheler's lourney inbo Greece, p. 347.

52) Co«/. Lysis, ^7. 49g. edit» Frf. 1602.!

53) Plato de Rep.

54) Plato Je Leg. L. VII. p. 892. /• 30. 36. cqnf.

Petiti Leg. Att. p. 296. Maittaire Marm. Arundell.

p. 483« Gronov. ad Plauti Bacchid. fc. ante so*

lern exorientem.

55) Galen, de simpl. ßledic. facult. L. II. c. 5« fol*

9. A. Opp. T. II. Frontin. Sträteg. L. 1. c. 7.

56) Lucian de Gyrnnas. p. 907. Opp. T. IL ed. Reitz.

57) Dionys. Halic. Art. Rhet. c. I. §. 6. de vi di-

cendi in Dcmosbh. c. 29. edit. Oxon.

58) Odyss. t. v. 230.

59) Patin. Numism. Imp. p* 160.

60) Philostrat. Epist. 22. p. 922. Macrob. «So.
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turn. L. V. c, i8- p- 357* 6^t' Lond. 1694. 8»

Hygin. fab. 12.

61) conf. Arbuthnot's Talles of ancient coins. ch. 6*

p. Il6.

62) Thucyd. L. L c. 6. Eustath. ad 21. ^. p. 1324. L 16»

63) Cyrilli Hieros. Catech. Mystag. 2. O. 2. 3. 4. p.

284- 85- cd/t. Th. Miltes, Oxon. 1703. joL Joa.

Vicecomitis Observ. de antiq. Baptismi ritibus9

L. IV. c. 10. p. 286 — 289« Binghami Orig. Ec-

cles. T. IV. L. XL c. 11. Godeau Bist, de FE*

glise T. I. L. III. p. 623.

64) Lucian. Dial. Mort. X. §. 3.

65) Idem Navig. c. 2. p. 248-

£6) De la Chambre Discours , ^7 ej^ prouve que

les Francois sonb le plus capables de tous les

peuples de la per/ection de VEloquence, p. 15.

67) Lucian pro Imagin. p. 490. edit. Reitz. T. IL

68) Cic. Brut. c. 7. et 83.

69) Qonsiderations sur les revolutions des Arts.

Paris 1755. p. 33.

70) Pagi, Discours sur Vhist. Grecque p. 45.

71) JNouveau voyage d1Hollande, de VAllem, da

Suisse et d*Italie par Mr. de Blainville.

72) Richardson's Account etc. 294. 95«

73) Chainbray Idee de la Feinture p. 46. au Mansf

I662. 4.

74) Pün. Hiß. Nat. L. 35. c. 10.

75) (Durand) Extrait de Vhist. de la Teint, de Pline

76) Theoerit. Idyll 18. t>. 29;
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77) Observat. sur les arts et sur quelques morceaux

de Peiuturc et ds Sculpture , cxposes au Louvrs

en 1748. p. 65.

78) JSlouvclle division de la terre par les differcntes

especes dliommes ete. dans le journal des Scav.

79) Plutarch. Vit. AemiL p. 147. ed. Bryani T. IL

80) £>er 9Mer ;Defer, X &
81) Lucian. Navig. s. votum. c. 2. p. 249.

82) ßorghini Riposo L. II. p. 129.

83) Chambray Idee de la Feint, p. 47.

84) bcr SBaton tum #etncfen f< Nfl öfter angeführten

©rief 2Bmcfeimann§ an Ubem IJ.
85) Maxim. Tyr. Z)/jj. 25. 303. edit. Marklandi.

86) Spectator. n. 418. ^

87) Philostr. Anton, p. 91.

88) Plutarch.

89) Observat. sur les arts, etc. p. 65»

90) Quintil. L. IX. c. 4.

91) Plutarch. Timoleon. p. 142.

92) Plutarch. adul. et amici diso. p. 53. &.

93) Aristot. Rhet. L. 1. c. II. p. 61. edit.Lond. 1619. 4.

94) Plato Phaed. p. 46. I. 44,

^5) Cic. 7}/^. L. I. c. 26.

96) Ariftot. Poet. c. 25. >

97) SBmcfelmamt f)at ftd) fuer, n>ie Seffmg im ßaafoon

©. 396 bemerft, burtf) ben SumuS »crleiten laffen,

fc>a3 n>aS Song in *) »ort ber Skvebfamfeit imfr

£)td)tftmjl fagt, fyter irrig auf ete SMerep ju b$=

Stenern X b.

*) Ilfgi "y-^s, r/zypet, Edit. T. Fabri p. g6. 39.
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98) Rhet. ad fferenn. L. III.

99) Aristot. Rhet. I. III. c. 2. §. 4. p. Ißb.

100) Herodot. Z>. II. c. 50.

10 1) Herodot. L. II. c. 3. c. 47. conf. L. II. c. 6.1.

Pausan. A IL p. 71. I. 45. p. 114, /. 57. L. V*

p. 317. /. 6.

102) Pausan. iL. 77. c. 17. 148. /. 24.

103) Arrian. Rpict. L. III. c. 21. p. 439. eäib. Upton.

104) Plutarch de Isid. et Osir. p. 355. Clem. Alex.

Strom. JL. V. p. 657. 58. edit. Potteri. Aelian.

Hist. Anim. JL. 10. c. 15.

105) Plutarch. /. c. p. 376. Aldrovand. de quadru»

ped. digit. vivipar. JL. III. p. 574.

106) Strabo. JL. XVI. p. 760. al. H04.

107) Pausan. JL. III. p. 245. I. 21.

108) Kircher Oedip. Aeg. T. III. p. 64. Lucian.

JSJavig. 5. Votum, c. 5. Bayf. cfe re naval. p. 130.

e^>. Bas. 1537. 4.

109) SchefFer. de re nav. L. III. c. 3. p. 196. Pas-

sern Lucern. T. II. tab. 93.

110) Lactant. ad. v. 255. L. VII. Thebaid.

111) Beger Thes. Palat* p. 234. JNumism. MuselL

Reg. et Pop. tab. 8.

HI2) Haym Tcsoro Brlt. T. I. p. 168»

113. ap. Philostr. Heroic. p. 693.

114) Vaillant Nüm. CoIoji. Rom. T. IL p. 136, conf.

Biaiichini Istor. Vuiv. p. 74.

115) Mus. Flor. T. I. tab. 91. p. 175.

116) Petron. Satyr, e. 34.

TI7) Spon. Miscell. Seeb. I. tob. 5«
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11%) in extremis Gadibus. v. Eustath' ad 11. i, p.

744. /. 4. edit. Rom. Idem ad Dionys, srg^jjy. ad

v. 453. p. 84« edit. Oxon. 1712.

119; Kircher Oedip. T. III. p. 555. Cuper. de Ele-

phant. Exercit. I. c. 3. p. 32.

120) Kircher Oedip. Aeg. T. HL p. 555.

121) Horapollo Hiervgl. L. II c. 84.

122) Cuper. /. c. Spanh. JDiss. T. I. p. 1691

123) Agost. Dialog. II. p. 68«

124) Horn. Odyss. i, v. 121. conf. Heraclid. Pontic.

de Allegoria Homert p. 492. Meurs de Furiere c. 7.

125) Venuti Num. max. moduli tab.
t 2^., Romae

1739. fol.

126) Bellori Admiranda 9 fol. %0.

127) Pausan. L. X. p. 806. I. 16.

128) Licet. Gemm. Anul. c. 48.

I2q) Beger Thes. Brand. T. I. p. i8'2.

130) Ibid. p. 251.

131) Justin. L. XV. c. 4. p. 412. edit* Gronov.

132) Spanh. Diss. T. I p. 407.

133) Ap. D. C. de Moezinsky.

134) Pausan. Lib. V. p. 447. /. 22.

135) Ibid. L. I. p. 52. /. 4.

Iß6j Morel. Specim. rei num. tab. 12. p. 132. coiif.

Spanh. *p. IV ad Morel, p. 247.

T37) Spanh. Diss. T. L p. 154.

138) Spanh. Obs. ad Juliani Imp. Orat. Z p. 282.

139) Montfaucon Ant. expl. T. III.

140) Morel. Specim. rei num. tab. 8» p» 9'2.

14 1) Artemidor. Oneirocr. L. II. c. 49.
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142) Agost. Dialog: IL p. 45. Roma 1650. fol.

143) Noct. Att. L. XIV, c. 4.

144) Tristan. Commcnt. hist, des Emper. T, I. p. 297.

H5) ~ — — ~
146) Numism. Museil. Imp, Ii, tab, 38»

147) Ibid. tab, 11.

148) Ibid. tab. 29. Erizzo Dichiaraz, di metlagl, artt.

P. II. p. 130.

149) Plutarch. Syll. p. 50. 51.

150) conf. Philostn Imag. p. 737.

151) Plin. Hist. Nat, L. XVIII, c. 47. Agost. Dial.

/ III p. 104.

152) Gabriae Fab. p. 169. in Aesop, fab, Venet, 1709. 8-

153) Pausan. I. c. 43. p. 105. I, 7.

154) Plutarch. Sympos. L. IX. qu. 6.

155) Vaillant Numism, Imp, T. IL p, 135.

156) Plutarch. Vit. Thes, p. 26.

157) Agost. Dial, II. p, 66. 67. Numism. MuselL

Imp. Rom. tab. 115.

158) Ripa Iconol. m 87»

359) Thesaur. de arguta diet.

joo) Numism. Museil, Imp, R. tab, 10J.

161) Ibid. tab. 106.

162) Ibid. tab. 105.

763) Ripa Iconol. P. I. n. 53.

[64) Agost. Dial. II. p.
1

57. Numism, Museil. I. c,

tab, 68-

165) Agost. /. <%

166) Ripa leonol. P. L n. 135*.

167) Agost. Dial. IT. p. 47.
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168) lupa Iconol. P. I. n. 31.

169) Ibid. P. 1. n. 25.

170) Piein elli Mund. Symh.

171) Shaw Voyage T. I.

172) Haym Tesoro Brib. T. Z p. 219.

173) Egnatius de exempl. illustr. Viror. Veneb. L V.

P- 133-

174) Numism. Barbad, geut. n. 37. Padova 1732. fol.

175) Medaillen de Louis le Grand, a. 1663. Paris

1702. fol.

176) Thesaur. de argut. dieb.

177) Ripa Iconol. P. II. p. 166.

178) Spcclator, edib. 1724. /W. 77. 7;. 201.

179) Canini Imag. des Heros 11. L

180) Stosch Pierr. grav. pl. 51.

181) Pausan. X 7;. 870. 71.

182) Hfc T/?6U-. ^. 29.

183) De monsbrosa andeibia respeebu pe^feebionis

inber Nie. Barbar, eb Marc. Trivisau. Veneb»

ap. Franc. Baba 1628- 4. — SBeld) ein befon<

fcereS Söof^efatfen SBincfetmann an tiefem SSepfpiele

emeS altertümlichen .£>eroi3mu$ ber §reunbfct)aft ge=

funben, beweifen bie öfteren Anführungen befjelben*

£>enn nicht genug, bag er e3 in biefer ©$rtft yrnimäi

furj narf>einanber anfuhrt; er ernannt beffelben auä)

m bem ahnten ^Briefe an SöerenbiS (f* öotfye's £ßincfck

mann unb fein 3aWunbert © 50*) unb in bem

Fragmente feiner ©ebanfen »om mimblicfycn Vortrag

ber neueren allgemeinen ©efcfttcfyte, n>eld>eö im erften
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33dnbd)en ber 35e<ferfd)en Rötungen für 1800 ab§&

brucft ftc^t X b* &
184) Marcelli. Orteiii Capiba JDeor. L. ll.fig.41,

185) Thomasin Donar, vett. c. 5.

186) Plutarch puaest. Rom. p. 266. F.

187) Vulpii Labium T, I. L. I. c. 27. p. 406.

188) Agost, D/flZo^. 11 p. gl.

189) Agost. Z.

igo) Ibid. Beger. 03j-, zVz JVumism. p. 56.

191) //. *, ^ 498- conf. Heraclides Pontic. de Jllego-

riß Homeri p. 457. 58.

192) Archibecb. L. II. c. 8»

193) Repraesenbabio Bibliothecae Caesareae, Vienuae

1737. fol. obl.

194) %u$ bem 2(bler auf bert $eerfd)ilbern bcr alten

ofterreicfyifcfyen 9ftar<$rafen ftnb mit bcr Seit Serben

geworben* *) Wtan fyat biefelbe au$ Unnnjjen&eit üon

einer erbtcfyteten ßercfyenleajon ber Horner Vetterten

wollen 5
welches als eine Jabel grünbltcfy wtberleget

trorben. © Herrgott Monum. gentis Austr. T. I.

Diss. IL

*) Suc$erS <&pk& ber (Sfjren 35* II. c. I. p. 152.

gufyrmann £)ejler* $ifL £f)* I. p. 25 et 200.

195) Lepieie Vies des prem. Peiubres du Roi T. I.

p. 64.

196) (Sben biefe ©efctyid)te, unb \vai)icl)afti§ wn $Pouffm$

«£>anb ijt auf ber Mni$l ©allerte ju £)re3bem Sftan

fielet, wie t>ortX;eit£>aft jtd) ber Jtünftler *>er giaur . be$

gluffeS ju feiner Gompofotort bebtenet tyat

197) Plato Alcibiad. II p. 457. Z. 30.
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198) Baldinucci Notiz. dey Pro]ess. del disegno p.

118.

-199) Argenyille Abrege de la Vie des Peintres fyat,

tx>ie eS fcfyeinet, bö3 tßoit ciliegia nicfyt fcerffonben;

n>ett er gefe^en, ba| e§ ein Setzen beS gritylmgS fe#ji

follen / fo machte er au$ ber Stixföt einen (Sommers

t>oa,el; ben #aupü>ortratrf beS ©emalbeS lieg er imbes

ru^rt, unb nafym nur ba3 !JJ^dbcr)en äKetfij

200) Lepicie Vi^s des prem. Peintr. P. II. p. ij. ig.

201) Recueil dEstamp. de la Gal. de Dresdefol. 43.

202) Pompa et hitroitus lerdinandi Hisp* Inf, p. Iß.

Antw. 1641. fol.

203) Vasari Vite de Pittori etc. P. III. Vol. t p. 76.

204) Chambray Idee de la Peiiit. p. 107. 108. Bei-

lori JDescriz, delle Immagini dipinte da RaffaeU

lo etc.

205) Heraclid» Pontici Allegor. Homert p. 443. 462.

inter Th. Gale Opusc. Mythol.

206) Josephi Anticjiiit. L. XIV, c. 8» p> 699. edit.

Haverc.

207) Dati Vite de* Pittori p. 73.

208) Thesaur. Idea argut, dict* Cap. III. p. 84.

209) Blondel Mais, de plaisance. T. II. p. 26.

210) Passerii Lucernae ßct. tab. 51.

211) Quellinus Maison de la Villc d'Amsterd. l6fö.foL

212) Arnob. adv. gentes L. V.p. 157. ed.Lugd. 1651. 4.

213) 2D£cm beutet aud) bergleicfyen ©tierfopf auf ber £ftücfs

fette einer golbenen atfjemenftfcfyen Mn^e, beffen rechte

<2eite einen «ftopf be$ £ercüle$ mit einer Jteule \$\,
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auf bie *) Arbeiten beffetben: e§ foß aud> ber Jtopf,

wie man mutmaßet, ein ©mnbilb ber ©rarfe, ober

be$ gleißeS, ober ber **) ©ebulb fem
*) Haym Tesoro Brit. T. I. p. 182. 83.

**) Hypnerotomachia Polyphili, fol. 27.

Venet. ap. Aid. 15. fol.

214) Vitruv. L. I. c. 2.

215) Dioclor. Sic. L. XIII. p. 375 al. 507.

2 16) Blondel Maisons de plaisance.

217) Spectator N. 59«

218) Pausan. iL. /. c. 43. J. 22.

219) PHn. Hist. Nat. L. 36. c. 5.

920) Pausan. jL. //. c. 2. 115. /. 11.

221) Pausan. L. IX. c. 40. p. 795. /. tu

222) Aldrovand. d<? quadrup. bisulc. p. 141.

223) Bellori Lucern. sepulcr. P. I. ßg. 17.

224) Spon. Miscell. sect. II. Art. I. p. 25.

225) Beger. Thes. Palat, p. IOO.

226) Buonarroti Osserv. sopra oleum Medagl. Proem.

p. XXVI Roma 1698. 4.

227) Plutarch. de garrulit. p. 502.

228) Tristan. Commenb. hift. des Emp. T. I. p. 632.

229) Plutarch. Marcel, p. 277.

230) Vulpii Latium T. II. L. 2. c. 20. p. 175.

231) Banier Mythol. T. II. L. I. ch. ll.p. igj,

232) Dioscor. de re medica, L. V. c. 179.
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ubev &ie

^Betrachtung ber Sßcrfc t>er Jtunff,

«^ütlljr bu über Sößerfe ber Äunjl urteilen/ fo fiehe an?

fdnglid; fyn über jai§> voaS ftch burd; gleiß unb Arbeit

angreifet, unb feo aufmerffam auf ba3, roaS bet SSetjranb

f?ert>orgcbrad)t fjat: benn ber gleiß farni ftcf> ö|He Talent

geigen, unb btefeS erbltcfet man aud) tt>o ber gleiß fehlet

<£m fef)r mühfam gemachtes 33tlb oom Spater ober 83ilb=

hauer ijf, bloß als biefeS, mit einem mühfam gearbeiteten

S5ud)e &u vergleichen* £>enn, wie gelehrt §u fd)reiben

nid)t bie größte Jtunji ifr, fo ifr ein fel>r fein unb glatt

auSgeptnfelteS SBilb allein fein SBeroetS oon einem großen

^ünftler* 2Ba§ bie ohne 9toth gehduften ©teilen oiefe

mal§ nie gelefener S5üct)er in einer Schrift ftnb, baö iji

in einem SSilbe bie Einbeulung aller Jtleinigfeitern £)iefe

SBetrad)tung toirb biet) nicht erjtaunen machen über bie

Sorberbldtter an bem 2C^>oUo unb ber £)apf;ne oom SBer*

mm, nod) über ba3 Sftefc an einer <5tatue in £5eutfchlanb

2Bintfelmannö SBtrtc i. ©fc. l6
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t>om altern 2lbam auf* 9>ari§* (§ben fo ftnb feine Stzmi;

&eicfyen, an welchen ber gleig allein 2lntf;eil fyat, fdl;ig ^ur

Äenntnig ober jum Unterfcfyiebe be$ 2(lten t>om Letten.

©ieb 2(d)fung, ob ber Reiftet be3 SBevfS, welches

im betracfyteft, fetbft gebaut ober nur nacf)gemad)t f>at;

ob er bte t>omef)mffe 2(bftd)t ber Jtunff, bie ©cfyonfyett,

gekannt, ober naef) ben ü)m gewöhnlichen gormen gebilbet;

unb ob er aU ein 9ftann' gearbeitet, ober als ein Äinb

gefielet fyat

<S§ fomten S3ucfycr unb SBerfe ber Äunji ' gemacht

werben, ofyne t>tcl ju benfen; id> fd;lie^e fcon bem waS

wirflid) ijr; ein Sftaler fann auf biefe med;amfd;e 'Kxt eine

9ttabomta büben, bie ftd) feiert lagt, unb ein 9)rofejfor

fogar eine S!ttetapf)yfif ^reiben, bie taufenb jungen Seu?

ten gefallt* £>ie gäfyigfcit be3 Mnjtler» gu benfen aber

fann ftcr) nur in oft wkberf)olten SSorftelumgen, fo wie in

eigenen (Srfmbungen, geigen» £)enn fo wie ein einiger

3ug bie S3itbung be# ©eftd>t$ t>evanbert, fo fann bie 'fc

beutung eine» einigen ©ebanfen§ , welcher fiel) in ber $tcfy..

tung eineö ©liebes äußert, tem Vorwurfe eine anbere

(Sejtalt geben, unb bte SBurbigfett taS ÄünjtlerS bartf;un>

3)tato in £Eapt>acl6 <Sd)ule von Ktym rühret nur ben

ginger, unb er faget genug; unb giguren t>om Succart

fagen wenig mit allen il>ren wrbrel)ten ^Beübungen. £cnrv
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wie e$ fd;werer tjl, titi $j{ wenigem anzeigen, al§ e£

baS ©egentfyetl ijl, unb ber richtige S5erflanb mit wenigem

mef)r al§ mit vielem wirken Hebet: fo wirb eine eins

jelne gigur ber ©cfyauplafc aller Jtunft eine6 9fletjrer§ fei;n

fonnem 2lber e6 würbe ben meljrejren ittmjtlcm ein eben

fo l;arte$ ©ebot fepn, eine Gegebenheit in einer einigen

ober in ein paar glitten, ttnb biefeS in grop gezeichnet,

ttorjujleUert , at£ e§ einem ©cribeitten fepn würbe, $um

SSerfucfy eine gang furje <5d)rift au§ eigenem ©toff abjus

faffen: berm I;ier fann beiber SBlofje erfd;c.inen, bie ftd; itt

ber SStel^eit tterjtecfek ©ben baf;er lieben faft alle artge*

I>enbe unb ftd) felbjt überladene junge «ftünjllcr w$tfti eü

uen Entwurf oon einem Raufen ^tfammengefteUter gigu*

ren ju mad)cn, aß eine einzige oollig auszuführen. Da

nun baS wenige, mehr ober geringer, ben Unterfcfytcb. uns

ter ^ünjilem machet, unb ba£ wenige Unmerkliche ein

Vorwurf benfenber empfmblicher ©efcfyopfe ijt; ba£ »tele

unb fyanbQretfltcfye aber fd)laffe ©inne unb einen jhtmpfert

§3erjranb befd;aftiget: fo wirb ber Jtünjtlcr, ber ftd) &hu

gen ju gefallen begnüget, im ßinjetnen gro£ unb im 2Bie*

bereiten unb SSefannten mannigfaltig unb benfenb er?

fdjeinen fonnen. Sei) rebe l;tcr wie cm§ bem Sföunbe be§

2Clterfl&um§: £>tefc3 lehren bte 28er?e ber Elten, unb e$

würbe ifjnen ähnlid) gefehrieben unb gebilbet werben, wenn
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t|ie Schriften wie ü)re 33ifrer 'betrachtet unb unterfucfyet

mürben»

£>er ©tolj in bem ©eftchte be§ Apollo äußert ftch

Dornehmltch in bem ^inn tmb in ber Unterlege/ ber 3orn

in ben Lüftern fetner 9lafe, unb bie SSerachtung in ber

£)efnung be§ SöhmbeS; auf ben übrigen feilen tiefet

göttlichen SpawptZ wohnen bte ©ragten, unb bte @c|8n^Ä

bleibet bei ber ßmpfmbung unüermtfehet unb rein, wie bte

Sonne, bereit S3itb er tjh 3m ßaoeoon fte^eft bu bei'

bem Schmer^ ben Unmuts wie über ein unwürbtgeS 2ei=

ben, in bem Traufen ber Dlafe.; unb baö t>alertid>e ®8tföÖ

ben auf ben Augäpfeln wie einen trüben £uft fchwimmen.

£tefe Schönheiten in einem einten £>rucfe fmb Wie eitt

SBilb in einem -2ßortc bepm #omeru3; nur ber fann fte

fmben, welcher fte fennet* ©laube gewiß, baß ber alten

SÄnflfö fo wie ihrer SBeifen 2Cbftcht war, mit wenigem

mel anjubeutem £>af)er lieget ber SSerftanb ber Gilten tief

in ihren Sßerfen; in ber neueren SBelt ijt e§ mehrenthetB

wie bei verarmten Krämern, bie alle ihre Sßaare auöftels

lern Moments giebt ein höheres mBw wenn alle ©otter

ft'ch t>on ihrem Stfee erheben, ba 2£pollo unter ihnen er*

fcheinet, als ßalltmacbuS mit feinem ganzen ©efange t>ol*

ter ©elchrfamfeit Sjl ein SSorurthett nüfclich/ fo tjl e§

bte Ueber^eugung üon bem was ich fage; mit berfelbeu
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nähere bid) &u ben SBerfen be§ 2tttertf)Um$, in Hoffnung

Diel §u ftnben, fo rotrft bu Diel fud)en* 2Cber bu mußt

biefelben mit großer- Siuljz betrachten; benn ba§ SStete im

SSentgen, unb bie jfrtfe (Einfalt wirb bid) fonft unerbauet

laffen, rote bte eilfertige £efung be$ ungefdjmücften großen

3Eeno#)om

©egen ba§ eigene £>enfen fefee id) ba§ 9ladmtad)ert,

md)t bie ^acfyafjmung : unter jenem t>er|tefye id) bte fnecr>

ttfcfye golge; in btefer aber fann ba§ 9lad)geaf)mete / roemt

e§ mit Vernunft gefüfyret roirb/ gletcjjfam eine embere 9las

tur annehmen, unb etroaS eigenes werben* £)omentd)mo,

ber 5[Raler ber Särtltcfyfett, f>at bie «Eopfe be§ fogenannten

2Cleranber§ ju gloren§, unb ber bliebe gu 9?om, gu Sttiu

ftern gewatet; fte ft'nb in feinen gtguren ^u erlennen

(Ttleranber im 3otyanne§ 51t <5t* tfnbrea bella SSaUc in

3£om, unb 9liobe in bem ©emdlbe be§ Seforo $u ©f.

©ennaro in Neapel,) aber bod) ft'nb fte niebt eben bufek

ben* 2luf (Steinen unb ^ftünjen fmbet man fefjr tötete

SMlber au§ spoufftnS ©emdlben; .©alomon in feinem Ur?

tt>ett ift ber Supiter auf maccbontfcfyen 93tünjen; aber fte

ft'nb bei ifym rote eine üerfefcte ^Pflan^e, bie ftd; Derfcfyieben

Dom erften ©runbe geiget

9tad)mad)en ofyne p benfen tjt, eine 5J?abonna t>om

SRaratta, einen SofepJ) Dom SBarocci, unb anberc
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Spuren anbetSrco nehmen unb ein ©anjeS machen, wie

eine große Spenge Ultaxblattct and) in SRom ft nt> : ein

folcfyer Dealer war ber für^ltd) verdorbene berühmte Slfta*

fueet Sfconu 9lacfymacfyen nenne id) ferner, gleicfyfam

nad) einem gewiffen gormular arbeiten , ofyne feibfl \k

vtJtffen , ba$ man nicfyt benfet S5on biefem ©daläge ift

berjenige, roeld;er für einen ^ringen bie SSermafjluna, ber

^focfye/ bie ilnn »orgeftyrieben würbe, verfertigte,

Ijatte sermutfylid) feine anbete gefe^cn / als bie vom 9ia*

pfjael in Hein garnefe; bie femige fonnte aud> eine Königin

aus @aba fepn. Die metyreffen legten gtogen ©tattten

ber *g>etli^ert in ©t 3)etcr ju 3£om ftnb von biefer %xt:

groge «Stücfc Marmor, welche ungearbeitet jebe£
,
500

<5cubt fofkm Sßkr eine fielet, fyat fte alle gcfefycm

£>a§ §vt>ev)te 2lugenmerf bep £5etrad)ttmg ber Sßerfe

ber Siunft foB bie ©d)6nl)eit fci;n* £>er l)öd)fte SSorwuvf

ber .ftunjx für benfenbe SKcnfcfyen ift ber Sftenfd), übet

nur beffen äußere glacfye, unb biefe ijt für ben Jtünjtler

fo fcfywer au^ufotfdjen, wie von ben SBcifcn ba§ Snnere

beffclben, unb ba§ fd;roerfle iji, roa§ c$ nicfyt fdjeinet, bie

©d>onI;ett, weil ftc , eigentlich ju reben, nicfyt unter 3af)l

unb 9Raaj fdat. eben bafjer ift ba$ SSerftSnbnig be§

SBerl;dltniffe§ be§ ©anjen, bie Sßiffenfcfyaft von ©ebetnen

unb 9ftu§feln mö)t fo fd)wer unb allgemeiner als bie
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itcnntnlj? be§ <5d?onen; unb wenn rntd) ba3 ©d|inc burcb

einen allgemeinen SSegriff fonnte beptmmet werben, welche*

man nmnfdfjct unb fudf^ct, fo würbe fte bem, welchem ber

Gimmel ba§ ©efül;l t>cvfa<jct fyat, nid;t fjelfen. £a5

©cfyone befielet in ber Ännigföfttgfeit im (Einfachen; bie*

fe$ ijr ber ©teilt ber Seifen, ben bie üünftler fucfycn

fjaben, unb melden trenne finben; nur ber t>crflc^>et bie

wenigen SBorte, ber ftd> biefen SBegriff au§ ftd> felbjt ge«

machet fyat. Bte ßinie, bie ba§ ©d)öne betreibet, i(t ellip*

tifd), unb in berfelben ift ba§ (Einfache unb eine bcjUnbige

Skranberung : benn fte fann mit feinem Strfel befdjriebett

»erben, unb üeränbert in allen fünften tl;re 9^td>tuttg»

£>iefe§ tjf Uiä)t gefaget, unb fdmxr §u lernen: welche

Sinie, mefyr ober weniger elfiptifd), bie tterfdnebenen Steile

pti ©cfyonfyett formet, fann bie 2£lgcbra nicfyt bejlimmen;

«ber bie 2Clten fenneten fte, unb wir ftnben fte t>om Wlzru

fd)en bis auf tyre ©efaße* <so wie md;t§ 3irfelf6rmtge$

cm 9ftenfd)en ijr, fo maäjt auef) fein Profil etneS alten

jföefajjeS einen falben 3itfcL

2Benn t?on mir verlanget würbe, ftnnltd;e SSegrtjfe

bu:Mäfinf$t*$® bejfimmen, welches fefn* fdjwer ijt; fo

würbe id), in Ermangelung alter ttollfommener ÖBerfc

ober beren SCbgüffe, fein SBebenfen tragen, biefelbe, nad>

einzelnen feilen t>on ben fd)5njfen 59lcnfd?en genommen.
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öit bem £)rte, roo id) fcfyriebe, ju bitten* £>a nun tiefet

i£o im £)eutfd)en nid)t gefcfyeljen fann; fo mußte id), wenn

id) teuren wollte, bie begriffe t>er <5d)6m)eit üerneinung^

foeife mid) ausbeuten begnügen: id) müßte mid) aber au3

Langel ber Seit auf ba£ ©ejtcfyt emfcfyrdnfem

£>ie gorm ber magren ©d)om)ett fjat nicfyt untcrbro*

$ene Steile* 2Cuf biefen ©afe grünbet fufy ba§ Profil ber

alten jugenbltdjen «f^opfe, roelcfyeS md)t3 SinealmdßigeS,

aud) md)t§ (StngebtlbcteS ift; aber e§ ift feiten in ber 9^

tur, unb fefycinet ftd) nod) fcltener unter einem raupen,

aB gfücflidjen Gimmel §u fmben: e§ befleißet in ber fanft*

gcfenften Sinie t>on ber ©tirn bis auf bie 9lafe* £>iefe

£inie ift ber ©djonfyeit bermaßen eigen, baß ein dteftdjt,

tt>eld)e§, t>on fcorne gefefyen, fd;6n fd>etnet , t>on ber Seite

crblicfet, fcieleS verlieret, je mefyr beffen Profil t>on ber

fanften ßinie abweichet £)tefe ßinie fyat SBernini, ber

Äunftoerberber, in feinem größten glor nid)t fennen wol*

Xen, weil er fie in ber gemeinen Statur , welche nur allein

fein SBorttmrf gewefen, md)t gefu.nben, unb feine Schule

folget tym* %v& biefem <5a|e folget ferner, baß roeber

ba$ .Stinn nod) btc SBangen, burcf) ©rubren unterbrochen,

ber gorm ber tpatyren ©rf>6nJ>ett gemäß fevjn fonnen: e§

fann alfo aud) bie ^ebijeifc^e SSenu§, bie ein foldjeS

Sinn bat/ leine J>dIjc <sd)om")cit ftpj unb id) glaube, baß
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tfyre 33ilbung ttott einer bejltmmten fronen ^erfon genom=

men ijl, fo wie jwo anbere SSenuS in bem ©arten hinter

bem 9Majl garnefe offenbare Vortrat!opfe tyaberu

Sie gorm ber wahren <5d)önf)eit l>at bie erhobenen

Steile nifyt jlumpf, imb bie gewölbeten nifyt abgefd)mt=

ten; ber 2Cugen?nod)en tjl ^>rdd>tt^ ergaben, unb ba3 itinn

wollig gewolbct £)te bejlen «ftunjller ber 2CUen haben ba«

her baSjenige &t)tit, auf welchem bie #ugenbraunen lie*

cjcn, fcharf gefd>ntttcn gehalten, unb in bem Verfalle ber

fünfte im 2(lterthume, unb in bem SSerberbnifi neuerer

Seiten, ijl biefeS &f)iit runblid) unb jlumpf vertrieben,

unb ba3 «ftinn ijl internem &u fleinlich* 3Cu§ bem jlumpf

gehaltenen 2Cugenfnod)en fann man unter anbern urteilen,

fcajü ber berühmte, falfcbltch fogenannte, 2Cntinou£ im SBek

hebere ju Sfom nicht au§ ber hochjlen 3eit ber Jtunjl fepn

fann, fo wenig wie bie S3enu3* £)iefe$ ifl allgemein ge*

fyrochen von bem ^öffentlichen ber <5d)6nhctt be§ ©eftcht^

welches in ber gorm befielet: bie 3üge unb Weisungen,

welche biefelbe erhöhen, ftnb bie ©rajic, t>on welker b&

fonbero ju fabeln ijl» 2lber id) merfe, bafj td) meinen

SSorfafe ttberfehreite, welken mir bie Äurje ber Seit uttb

meine überhäufte Arbeit fe^en; id) will J)icr fein ©pjlem

ber ©chonheit, wenn id) aud) fonnte, fdjretben.
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rffitttf mhmtid)t gigttr fjat tf>re £>cfy5nf)cit wie eine

jua,enblid;e; aber ba alles einfache SD^annigfatttge in allen

S^rigeii fernerer tjt, als ba$ SSflannia,faltige an ftd); fo tjt

eben beSwegen eine fd)6ne jugenblidjc gigur groß 51t jetd)*

nen (icf> &erjtef;e in bem möglichen ©rabe ber SBollfom*

menfjett) ba3 fcfywerjte» , Die Ueber^eugung tjt für alle

Staffen aud) t>on bem itopfe allein. 9W;met ba$ ©e«

ftd)t ber fcfyonjten gtgttr in neueren ©emalben, fo werbet

Up fajt allezeit eine $erfon fennen, bie ferner tjt: ity

urteile nad) 9lom unb gloren$, wo bie fünften ©emälbe

ftnb.

Sft ein Jtünjtler mit perfonlicfyer ©c^on^ett, mit dm*

Vfütbung be$ <Scf)6nen, mit ©eijt imb Jtenntmjü be§ 2(1*

iertfyumS, bleibet gewefen, fo war e3 Stapfyael; unb ben*

noefy ftnb feine ®ä$yfy$$4ft unter bem ©cfyortjten in ber

9tatur* 2^ fenne perfonen bie fd;oner ftnb/ aB feine

ti^etgle^Kj^e Sölabonua im t>affetjt $JÖfi §u gloren§, unb

cl§ 2(l§ibiabe3 in ber ©djule üon 2Ct^en : bie SStabomta

be§ ßorreggio tjt feine fyofje Sbee, nod) bie üom 9ttaratta

in ber ©allerie 51t Dre3ben, ofjne Watytyit wn ben ur#

fyrfinglicfyen <Sd;onf)eiten in ber Wafyt be3 erpern ju

reben: bie berühmte §Benu§ t>om ^tjian in ber Tribüne

ju glorenj tjt nad) ber gemeinen Statur gebtlbet Die

.ftopfc f(einer giguren üom Qttbano fdjetnen fd)6n; aber
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t>om kleinen in* ©roßc gehen, *ft Wer fafr ö^ wctm

man/ nach Erlernung ber Schifffunft au6 Suchern/ t»ie

gührung einc§ Schiffe* im £)cccm unternehmen wollte,

spouffin welcher ba* TOcrthum mehr al* feine SBorganger

rmterfucht, .hat fiel) gekannt/ unb ftch niemals in* ®ro?

{He gewaget 4

£)ie ©riechen aber fachten Schönheiten entworfen 5U

haben, wie ein £opf gebrehet wirb: benn faft alle SSWmjen

ihrer freien <5taatin geigen itopfe, bie »oUfommcner ftnb

t?on gorm, al* wa* wir in ber Sftatur fennen, unb biefe

Schönheit bejiehet in ber ßinte, bie ba* Profil bilbet

Sollte eS nicht leicht fehemen, ben 3ug biefer Sinte

ftnben? Unb in allen Sftunjbuchern tji tton berfelben abgee

wichen, #dtte nicht Staphel/ ber ftd> beflagte/ jur ®ala*

tee Feine wurbige Schönheit in ber SRatttr ftnben/ bie

IBilbung berfelben tton ben bejten Spracufanifchcn SOtöns

jen nehmen fonnen, ba bie fünften Statuen/ aufjer bem

ßaoeoon, ju feiner 3ett noch nicht entbeefet waren ? SBeiter,

als biefe fMnjen, lann ber menfehliche 33egriff nicht gehen,

unb ich tytt auch nicht Sch muj? bem Sefer wünfehen, ben

.Kopf be* fchonen ©enii in ber SSilla SBorghefc, bie 9ltobe

unb ihre Tochter, bie S5ilber ber ^oci^flett Schönheit/ 5«

fehen: aufier $om muffen ihn bie SCbgüffe ober bie ge*

febnittenen Steine lehren, 3ween ber fünften jugenblichcn
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Mpft ftnb bte ÜBlmeroa fcom 2Cfpaftu§, igo ju SBtcn, unb

ein jugenbliefyer $crfule§ in bem ©tofcfytfcfyen JäRufeo ju

gloren^ 2Ber bie beften SQBcrle be3 2lltertf)um$ mc^t tyat

lennen lernen, glaube md)t vmffen, n>a$ n>af)rf)afttg

fcr;6n ijl; unfere ^Begriffe werben auger btefer tontniß

einzeln unb na4) unfere^r Neigung gebtlbet femt; üon

,©d)6nl)etten neuerer SÖcetjler fann tefy nichts üollfommenerS

angeben, al§ bte griecfyifcfye San^erinn Dom #errn 9fteng3,

groß wie bte Statur, .fcatbe gigur, in ^ajlel auf *g>ol^

gemalet, für ben 9ftarqut§ Grotmare §u $ßart6»

£)aß bte ilenntniß ber wahren ©dbonfyett in SSeur*

Teilung ber SBerfe ber ^unfl jur Siegel btenen fann, bec

geugen bte mit großem gleiße nad) alten gefdmtttenen <5reu

iten gearbeiteten neueren <5teme. Gatter fyat ftd) geu>a*

get,.ben angeführten $opf ber Einern in gleicher ©roße

unb fleiner su coptren, unb bennod) f;at er bte ©cfyom>t*

ber gorm ntd>t erreichet: bte 3lafe ijl um ein #aar

jlarf, ba§ Mnn ijl §u platt, unb ber üSJtonb fd)led)t; unb

-eben fo mtyalt es ftcf) mit anberen
.

92ad)abmungen in bte*

fer 7Crt ©elinget eS ben 9fteijlcrn ntd)t, n>a§ ijl öon

SfyuUm 5U l;offen, unb n>a§ fonnte man ftd) t>on felbfl

entworfenen <3d;onf;eiten üerfprecfyen ? Scfy will ntd)t bie

ttnmoglid)fet* fo gar ber einfachen, 9lad)a)f)mung alter

.Äfyfe barau§ ju erFennen geben; aber e§ muß folgen
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-Sünftlem urgent wo festen: Watttö Sud> t>on gefdmit-

tenen «Steinen *) setzet nid)t tnel <5inftd>t ber alten -ftunjt

öucI) in ber einigen Art, bie er allein getrieben, welcr/e$

funftig fann bargetl;an werben. ,

Die eigene Überzeugung twn ber fcfywer gu erreichen*

ben «Schönheit ber Alten ift baher eine ber »ornehmjlen'

U^fad)cn von ber (Seltenheit untergefdjobener griechifdjer

SJlimjen in ber bejlen Seit : eine falfcfje neue Sftünje, bto

in griecfyif^eu freien (Staaten gepräget ausgegeben würbe/

wäre gegen eine jebe ächte 5U entbeefen. Unter ben Mai?

fertigen -iöKmjen ijl ber betrug leichter gewefen: bie p
altert $lunjen gefchmttenen (Stempel beS berühmten

bo^ano fmb im'SDiufeo Sö'arberini 51t 9?om, unb bie

t>om Bichel, einem gran^ofen, ber biefe Äunfi ju

renj getrieben, ftnb in -bem <Stofchtfd;en SD^ufeo»

2öa§ ftum britten bie Aufarbeitung einel SSerfö ber

Äunft im engern Skrjknbe, nad) beffen geenbigtem (Int?

würfe, betrift: (0 ijt ber gleifj in berfelben ju loben, aber

ber Skrjlanb ju fehlem Die #anb be£ SföetfterS erfen^

net ftd), fo wie in ber (Schreibart an ber Seutlichfeit unb

häftigen gaffung ber ©ebanfen, alfo in ber Aufarbeitung

be§ üünjlterS an ber gret)hett unb (Sicherheit ber $anb,

Auf ber SSerflärung ßhrijit t>om Raphael fielet man bie

fixeren unb freien 3üge bef großen ÄünjHerS in ben gi*
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guten ß&rijii, <£l ?>ctcr5 unb ber 2Cpoflct jur redeten

$anb, unb an ber müfyfam vertriebenen Arbeit be3 ©iulio

Romano an einigen gtguren jur Stufen. SSewunbere nie*

malS, Weber am Marmor bie glän^nbe fanfte £)berl)aur,

nod) an einem ©emalbe bie fptegelnbe glatte gldcr)e ; jene

tft eine Arbeit, bie bem SEagelofyncr ©cfywetg gefoftet Ijat,

unb biefe bem Später nid)t viel 9lad?jmnen* £>er Apollo

beS SSernim tji fo glatt, wie ber im Söetvebere, unb eine

«Jftabonna vom Srevifano ifr noefy viel fleißiger, als bie

vom ßorreggto gemalet 2Bo <5taxh ber 2£rme unb

glet£ in ber Äunft gilt, l;at ba$ Altertum nidjt* vor

uns vorauf: aud) ber $orpf)r;r fann eben fo gut bearbeis

tet werben, wie vor Alters, welcfyeS viele unwijfcnbe ©crtV

beuten laugnen, unb jule^t klaren ca6 in einem SBucfye,

beffen Ueberfe^ung ben &eutfcr;en feine (styre machet.

£)te größere (Statte an gtguren tiefgefdjnittener alter

©teine ijr nicfyt ba$ ©efjeimntj*, wcld)e§ Raffet 2
) ber

SBelt $um heften mittl;etlenb entbeefen will, woburd) ftd>

bie Arbeit eineS alten JlunftlerS im ©temfcfyneiben von

ben Beuern unterfcfyeibet: unfere SD^eijrer in tfyrer <£unft

fyabcn bie (blatte fo l;od> aB bie Alten getrieben; bie

(Blattt ber Aufarbeitung ijl wie bie feine «£>aut im

fidjte, bie allein nid)t fcfyon mad;et
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Sef) table taburci) nidjt bic (Blatte einer &tati\t, ba

ftc jur ©d)6nl;eit 3
) fciel beitragt, ol)nerad;tet ich fd;e

fca$ bie Alten ba§ ©eheimniß erreid)t haben, eine ©tarue

bloß mit bem Eifen aufarbeiten, wie am Saocoon gc«

fd)el)en ©6 tft aud; in einem ©emalbe bie ©auberfctt

beS spinfelS ein großer SBertf) beffelben; btefeS muß aber

Don
i

SScrfd^meljung ber hinten unterfchtcbcn werben; bemi

eine baumrinbenmaßige gladje einer ©tattte würbe fo uns

angenehm fetm, als ein bloß mit SSorftpmfeln aufgeführtes

23itb, fowol)l in ber 9lal;c all in ber gerne, flflan muß

mit geuer entwerfen unb mit ?)jTegma ausfuhren. kleine

Meinung gcf)t auf folcfye Arbeiten beren größtes SSerbienjl

ber gleiß allein ijf, wie bie au$ ber SBerninifdjen ©dmlc

in SÖtarmor, unb bie t>on Kenner, (Sepbolb unb ihreS

©leid;en auf Seinewanb.

SKctn ßefer! ES tft^fefe Erinnerung nSt^ig. £>enn

ba bie mehreren 5J?cnfd?en nur an ber <Sd)ale ber £)inge

umhergehen; fo $tel;et aud) ka§ liebliche/ ba$ ©lan§enbe,

unfer Auge juerft an, unb bie bloße Tarnung für Snim*

gen, wie h^ nur gefchehen tonnen,, machet ben crflen

Schritt $xt itenntniß. \

geh habe überhaupt in etlichen Saften meinet Auf-

enthalte in Stalten eine fa*jt tagliche Erfahrung/ wie feuu

bevlid) junge 9£eifenbe von blmben gührern geleitet wer-
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ben, unb wie nüchtern f*e über bte 9ftetftcrftucfe ber Äunjt

Umflattern. 3d) behalte mir t>or, einen ausführlicheren

Unterricht hierüber erteilen.

IL

SSon i>er ©r^te in SEBerfw i>er ÄmtfJ.

ÜäDie ©rajte tft baS vernünftig @efal%. (56 ift ein

SBcariff t)on weitem Umfange, weil er ftd) auf alle #anbs

Jungen erftreefet SBft ©rajte ift ein ©efdjenf be§ #tm=

'mei§, aber niebt wie bie <5d)6nl;ett: benn er erteilet nur

bte 2Cn!ünbigung unb $a\)i§hit gu berfetbem ©te btlbet

ftd> burd) efjtetyUTtfl unb Uebertegung, unb fann $ur 9?a*

tur werben, welche baju gefcfyaffen ift* ©ie ift ferne t>om

Swange unb gefugten 2£i£e; aber e§ erforbert 2lufmerf=

famfett unb Steif;, bie 9latur in allen #anblungen, wo fte

ftd) nad) ctneS jeben Talent &u jetgen hat, auf ben red)=

ten ©rab ber £eid)ttgfeit &u ergeben. 3n ber Einfalt unb

in ber «Stille ber ©eele wirfet fte, unb wirb burd) ein

wilbeS Seuer unb in aufgebrad)ten Neigungen öerbunfelt

'2111er ÜRenfcfyen £f)un unb $anbeln wirb burd) biefetbc

angenehm, unb in einem fronen Körper l)erfd)ct fte mit
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großer ©ewalt, £enopl;ort war mit bcrfelben begäbet/

Sf)UcV;bibe§ aber l;at fte mcfyt gefucbet Sn it)r
*

bejlunb

ber SSor^ug beö fe$fe8e$} unb be§ (Sotreggio in neueren

Seiten, unb Giebel 2(ngelo l)at ffe md;t erlanget: über bie

2Berfe be3 TOertbumä aber bat fte fi'ct) allgemein ergoßen,

unb ifi auef) in bem Sttittelmdfigen ernennen»

SMe itenntmfj unb 33eurtl)eilung ber ©rajie am Wime

fcfyen unb in ber SRacfyafjmuncj beffelben an ©tarnen unb

auf ©ematben, ftyemet t>erfdueben ju fet;n, weil bier t>tc*

len ba3jenige nityt anfloßig ift, wa£ if;nen im £eben miß-

fallen würbe» £)iefe äkrfd)tebenl)ett ber ©mpfmbuscj lieget

entweber in ber @igenfct)aft ber Ka^a^mung überhaupt,

welche befto metyr rühret, je frember fie ifr, als ba6 9?ad>

geatmete , ober mebr an ungeübten ©innen unb am Sftans

gel öfterer ^Betrachtung , unb grünbltdjer £Sergletd)ung ber

SBerfe ber Jtunjt» £)enn wa3 ber; 2(uffldrung be§ &kr*

franbeS, unb ber; SSortljeilen ber ^rjiel;ung, an neueren

Herfen gefallt, wirb oft nad) erlangter wal)ren itenntniß

ber ©d)6nl)eiten be3 2(ttertl)um§ efelfyaft werben» £5ie all«

gemeine Ghripfmbung ber wahren ©rajie wäre alfo nicfyt

natürtid): ba fte aber erlanget werben fann, unb ein &l;etl

be§ guten ©efcfymacfö ip, fo ijt aud) biefer fo wie jene §u

lefjren, wiber ben SSerfaffer ber Briefe über bie (snglanber:

2Bmff«;tnannfi Söerfe i. $M>. \n
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mit fo^at* bie ©d;5«^eit ju lehren ifl, obgletd) nod) feine,

allgemeine beutle (Mldrung bevfelben beflimmet körben.

Sm Unterricht über SBerFe ber Jtunft ij* bie ©ra^ie

ba$ <Sinnlid)jle, unb jur Ueberjeugung »ort bem SSor^uge

b.er alten 2Berfe t»or ben Beuern giebt fte ben begreiflich

fien SScmetö: mit berfelben mufj man anfangen &u lef;ren,

bi$ man ^ur 'fyofjen abftraften <5d)om)eit gelten fann*

£)ie @rajie in SBerfen ber Surifi gef;t nur bie menfeh

itcfye gigur an, unb lieget nicfyt allein in beren Söefentlu

d>ctt , bem @tanbe unb ©ebefjrbcn; fonbern auefy in bem

Sufdlligen, bem ©cfymucfe imb ber itleibung* Sfyrer <$fc

genfd;aft ijt ba$ eigentf)ümlid)e S3erl;dltniß ber fyanbelnben

9)erfonen §ur ^anblung : benn ffe ijt wie SSaffer , weldjeS

bejfa t>oUfemmener (ff/ je weniger eS ©efdmiacf fyat; alle

frembe 2(rtigfeit ijt ber ©ra^ie, fo wie ber ^cfyonfyeit nad^

tfyeilig* pfta» merfe, bap bie Siebe t>on bem #of)en, ober

#erotfd)en unb ^ragifcfycn ber JSunji/ nicfyt wn bem fomü

fd;en Steile berfelben, iff.

(Stanb unb ©ebefyrben an ben alten $iguren ftnb tuic

an einem 9ftenfd)en, welcher 2Cd)tttng erweefet unb forbern

fcmn, unb ber t>or ben #ugen weifer Sftanncr austritt:

iljre ^Bewegung fyat ben notfywenbigen ©nmb be§ 2Btr£enf>

in fid), wie burd) ein flufigeS feines ®cblüt unb mit einem

ftttfamen ©eijle §u gefd>€f>en pfleget: nur allein bie ©tcli.
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Jung ber SBaccfyanten auf gefd;nittcnen Steinen i)t ber Xte

ftä^t be\) bcnfelbcn gemäß; ba§ ijt, gewaltfanu 3Sa§ von

ßefjenben giguren ^efaget wirb, gi(t.aud) t>on liegenben,

3m Wimm ©tanbc, wo ein 83cm baS tragenbe tji,

irnb baS anbete ba$ fpielenbe, tyitt bicfeS nur fo weit §u*

riW'i at§ notlfg war, bie gtgur aus ber (entrechten 2 inte

^u fefeen ; unb an Saunen I;at man bie ungeteilte ^atur

aud) in ber SRtd)tung biefeS gußeS beobachtet, welcher,

gleicfyfam unmerffam auf Sierh'cfyfett, einwärts freuet ®m
neuem üünjrlern fd)kn ein ruhiger (Btanb unh^mUnb un&

ofme ©eff! ; fte rücfen baf;cr ben fpietenben gug weitet

l;inau§, unb um eine tbeaufcfye (Stellung $u machen, feiert

pc ein Styetl ber ©cbwere bc§ Jtörpcr§ von bem tragenbett

Steine weg, unb breiten ben £)berlcib von neuem aus fet*

ner &u$*> unb ben Äo^f wie an sperfonen, bie nad) einem:,

unerwarteten SBlifee feiern diejenigen, welchen biefeS, au§

fanget ber Gelegenheit ba§ 2Cite ju fef>en, ntcfyt beutlid)

ijt, mögen für; einen bitter einer ßomobie, ober aud) einett

jungen gran^ofen in feiner eigenen 33rüf)e, fcorjMem SBo

ber Sftaum biefen ©tanb ber ©eine nidjt erlaubte, um

nicfyt ba3 S3ein, welches nicfyt traget, mußig p laffen,

fefect man e$ auf etwas (Stf;abene§/ att ein S3ttb eines

9ttcnfd;en, we(d;er um mit jemanb ju reben, ba§ ein»

S5cin aKejeit auf einen <5tx\i)l fefeen wollte, ober um fejt
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gtt jfefjen, ftcl) einen ©teilt unterlegete, £>ie ILiUn wann

bergeftalt auf ben hocken 28ol)ljknb bebaut, baß nicht

leicht giguren mit einem Seine über ba3 anbete gefchla*

gen jteheit, eS fep benn ettvSBacc^l in Marmor, ein iPa^

r& ober STltreu6 auf gefchnittcnen ©leinen, §u;n 3eichen

ber 2Eeid)(id)feit
-

Sn ben ®ebel;rben ber alten Spuren bricht bie greube

nicht in Sachen au§, fonbern ftc jetget nur bie #.eitevfett

tiom inneren Vergnügen ; auf beut ©eftcfyte einer Skccfyante

bliefet gleichfam nur bie Sftorgenrotye t>ou ber SSoHujl auf,

Sn £5etrübni{? unb Unmuts ftnb ftc ein £3ilb be3 9ftecr§,

beffen 5^tefe jftlle ijr, wenn bie glache anfangt unruhig jit

werben ; auch im empfmbltchjfert ©cfymer$en erfcheinet Sftiobe

noch als bie $eibinn, welche ber Satona nicht weichen

wollte, Stenn bie Seele Um in einen Suftanb gefegt

Serben, wo fte oon ber ©roge beS 2eibem>, welkes fte

niebt faffen famt, übertäubet, ber Unempfmbltchfeit nal;e

fommt SM alten Mnftler haben hier, wie ü;re dichter,

ihre ^erfonen gleichfam auffer ber £anblung, bie &ä)uU

fen ober Söehflagen erweefen müßte, ge^eiget, auch um bie

SBürbtgfett ber Sötofcfyen in gaffung ber ©eele Sorbetten,

£>ie Beuern, welche tfyeilS ba§ TOcrtfjum nicht feit*

neu lernen, ober nicht jur Betrachtung ber ©ra^ie in ber

Sftatur gelangt ffnb, haben nicht allein bie Statur gebtlbet,
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wk fte cmpfmbef, fonbcrn auch/ m$ )k nicht empfmbef*

£>ie 3artItd;Fctt einer ftfcenben 83enu§ Iti Marmor ftefl*

tarn, Dom $igalle au§ $ari£, ift in einer (Smpfmbung,

in welcher ihr ba3 SBaffer au§ bem SDhmbe, welcher nach

ßuft fd;nappen fcheint/ laufen wißt benn fte foE w>r

Sterbe fchmadjtenb ausfeilen* Sollte man glauben/ bafs

ein fotdjer fföcnfch in 9£om einige Safere unterhalten ge;

wefen, ba§ 2CUertI;um nad^uabmen! (Sine Charitas t>on

SBerntm an einem ber papjllichen ©rabmaler in @t 3)eter

§u 9£om fott liebreich unb mit mütterlichen 2Cugen auf ihre

Äinber fehen: e£ ftnb aber biet wiberfpredjcnbe dinge in

ihrem ©eftchte; ba§ liebreiche tft ein gelungenes fatt>n^

fd)c§ Sachen/ ^afeit if;r ber Jtünjtler feine ihm gewöhnliche

©rajte, bie ©rübchen in ben Sßangen, geben fonnte, Sit

SSorjlellung ber SBctrubntß gehet er btö auf ba$ $aatau&

reiben, wie man auf fielen berühmten ©emalben, welche

gejfochen ftnb, fehen lanm

die ^Bewegung ber #anbe, welche bie ©ebehrben b^

gleiten, unb beren Haltung überhaupt/ tjr an alten <5ta*

tuen wie an ^erfonen, bie üon niemanb glauben beobach«-

tet 51t werben; unb ob ftd) gleich wenig £dnbe an benfefe

ben erhalten höben, fo fielet man boch an Dichtung be#

3lrm§, baß bie Bewegung ber #anb natürlich gewefen tfi*

diejenigen/ welche bie mangelnben ober jerjtümmelten Spart
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be ergänzt/ haben ihnen vielmals, fo wie an ihren eigenen

SQBevle«/ eine Spaltung gegeben; bte eine $Perfon vor bem

©piegel machen würbe; welche ü)re mmmii fchone #anb

benen, bte fie be^ ihrem spufee unterhalten, fo lange unb

fo oft fte !ann, im wolligen Sichte wollte feigen (äffen» 3m

2Cu6bru<fc ftnb bte ^)dnbe tn§gemetn gelungen, wie eincS

jungen Anfängers auf ber Ransel» gaffet eine gigur t|?

©ewanb; fo l)dlt fte t%, wie ©pinnewebe» Sine Sfctteffe

welche auf alten gefchntttenen ©teinen gewöhnlich ihr tyz*

ylutn von bem 33ufen fanft in bie #6f)e f>alt , würbe et>

in neuern SSilbem nicht anberS ttyun fonrien; aB mit jiers

lieh auSgcftrecften bret) legten gtngern»

£>te ©ragte in bem äufalligen alter giguren, bem

©ehmuefe; unb ber Äleibung, lieget, wie an ber gigur

felbft; in bem; wa§ ber yiatwx am ndchflen fontmt» 2Cn

ben alleralteftcn Staffen ift ber SBurf ber galten unter

bem ©ttrtel fafl fcnfreefyt/ wie fte an einem bunnen ©es

wanbe natürlich fallen wirb» Wlit bem SBachsthume ber

Äunffc würbe bie SfftannigfaltigFett gefuebet; aber ba§ ©es

wanb fMetc allezeit ein fcichtc§ ©ewebe vor, unb bte %aU

Un würben nicht gehäufet , ober l)kx unb ba jerjircuet,

fonbern ftnb in ganje Waffen vereiniget»
. £)iefe§ blkbm

bte jwo vornebmjlen ^Beobachtungen im Tttterthumc, wie

wir rtoer) an ber fronen glara (nicht ber garnejtfchen)
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fm ($khpjtofyifo f ton {MMtat Seiten, feiern 5fn 85ac=

ernten unb tanjenberr Spuren mürbe ba3 ©emanb aers

flrcucter unb flicgenber gearbeitet, auef) an Statuen, mie

eine im ?Majr Sifccarbt ju §loren$ bereifet; aber ber

£öof;ljfonb blieb beobachtet, unb bie $afy$tit ber Materie

mürbe nid)t übertrieben» ©otter unb gelben fmb wie an

^eiligen £)rten jfefyenb, wo bie Stifte wof;net, unb ntcfyt

«IS ein Spiel ber SBinbe, ober im ga^nfe^menfen »oje

gefettet; fliegende unb luftige ©ewanber fudje man fonber*

Itd> auf gefcfymttenen ®ttmn, an einer Älanfa, reo bie

§)erfon unb bie Materie eS erforderte unb erlaubcte*

£>ie ©ragte erflrecfet ffd) auf bie «föleibimg, weit fte

mit ifyren ©efcfywijtcrn r>or 2llter§ befleibet mar, unb bie

©wtjfe in ber Äleibung bttbet fiel) wie t>on felbjt in unfee

rem begriffe, wenn mir un§ öorjMen, wie mir bie ©ra-

gten gefleibet fefen mieten; man mürbe fi'e nu§t in ©al^

lafletbern, fonbern mie eine <§<t)bnfyit, bie man ftekfer

im letzten Uebcrmurf für§lic^ au§ bem S5ette erhoben, p
fe|# münfcfyem

3n neueren SBerfen ber &tmfl fer^einet man, na$

§Rap!)ael3 unb beffen bejter Schüler Seiten, niet)t gebaebt

^u fyaben, bafi bie ©rajie aurf) an ber Reibung £f)etl

nehmen f5nne, meil man, ftatt ber leisten ©emanber, bie

ferneren gew«l)let, bie gleicfyfam mie Verhüllungen ber lln?
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fctytgfett ba$ <3d)6ne ju bilben, anfcufefyen jtnb: benn btc

galten wn großem Snfyalt überleben ben Äitnftter ber t>on

ben 2(lten gefud)ten 2fribeitfung ber gorm be3 ÄorperS uns

te* bem ©ewanbe, unb eine gigur [feinet öfters nur junt

fragen gemacht ferjtt. 33ernini unb $eter »on @or*

tona ftnb in großen unb fcfyweren ©ewanbem bie Buffer •

ite? 9Zacf)folger gemorbem Sßir Heiben un§ in letzte

3euge; aber unfere 33tlber genießen biefen 23ortl)ett nid)t

, SBenn man gefd)id)tmaßtg t?on ber ©ra^ie nad) SBie*

berfyerjMümg ber Munft reben folltc; fo würbe e3 mefyr

auf ba3 ©egentljeil gelten* 3n ber SMlbfyaueret) fyat bie

•ftacfyalmumg eines einigen großen 9ftanne§, be§ Wlifyti

2(ngelo, bie itunftler uon bem 2lltertl)ume unb üon ber

Äenntmß ber ©ra^ie entfernet^ ©ein f)of)er 23erjhnb unb.

feine große 2ötjfenfd;aft n>ollte ftefe in 9lad)afymun$ ber

3CXtcn nicfyt allein einfd;rdnfen, unb feine (Sinbilbung war

ut feurig 51t $axiütf)m ©mpfmbungen, unb §ur liebli*

d;en ©rajie» ©eine gebrueften unb nod) ungebrueften

,

©ebtd)te ftnb t>oU m\ ^Betrachtungen ber fyofyen ©d;6m)eit;

aber er fyat fte nid;t gebübet, fo wenig wie bie ©rajie fei*

ner SBerfe* £>enn ba er nur ba$ 2(ufferorbentlid)e unb

taS ©d^were in ber Äunjl fucfyete, fo fefeete er biefem ba§

©efaUige nad;, weit biefe§ meljr in Chnpftnbung ol§ in

Sßtffenfdfraft befielt; unb um biefe allenthalben ju feigen,
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würbe er übertrieben* ©eine liegenben ©tatuen auf be-n

(Brabmalen in t»er ©ro^ergoglidjeit Capelle ju @5i Sorenjo

in gforenj fyaben eine fo ungewöhnliche Sage, bafj ba§ ße*

ben ftd> ©ewalt anttyun müffte, ffd> alfo liegenb erf;al=

ten, unb eben burd) btefe gefünjlelte Sage ijt er au§ bem

SBotylftanbe ber Statur unb beS £)rt3, für melden er ars

bettete, gangem ©eine ©cfyüter folgten ü)m, unb ba ft'e

tt>n in ber 2Biffenfrf)aft nidjt erretteten, unb tf;ren SBerfen

audf) biefer Sßertf) feljlete, fo wirb ber Langel ber ©rajte,

ba ber SSerjlanb nidjt befcfydftiget tft, f;ier nod) merf licfyer

unb anjloptger, ££ie wenig ©uglielmo bella tyoxta, ber

befte an§ biefer ©d)itle, bte ©ra^ie unb ba§ 2Cftertfyum be*

griffen Ijat, fielet man unter anbern an bem gaweftfcfjert

©tier, an weitem bte £)trc.e bt§ auf ben ©ürtet t>on fei*

rter #anb 1% Sofjann Bologna, SClgarbt unb gtanungo

ftnb grofie «Stirnjlter, aber unter ben %tUn, aüd) in beut

Steile ber äimft, wottoit wir rebem

<£nbltcr; erfd)ten ßorenjo S5ernint in ber SBett, ein

üttann uon großem Talent unb ©eijfe, aber bem bte ©ra-

jie nid)t einmal im SEraume erfcfyienen tft Ca* wolte alle

Steile ber Sbxn\t umfaffen, war 9Mer, SSaumeifter unb

SBitW&auer, unb fud;te, at§ biefer, t>ornef)mltd; ein £>rigu

na( $u werbem 3m ad^e^cntcti Safjre machte er ben

Vpoll unb bte £>apl)ne, ein wunberbareS SBcvf für ein fof*
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d)e$ tftter, unb vt>cld>e$ mfyxafy, bag burci) i(m bte 330%

tyauerep auf ifyren J)§d)ffen ©ipfcl fommen würbe- @r machte

hierauf feinen £)aüib , welcher jenem 2Berfe ntcf)t bet)!pmmt,

Der allgemeine S5epfaU machte (fn flot§, unb e§ fcfjemet, fein

SSbrfafe fet) gewefen, ba er bie alten SSerfe Weber erreichen

nod) t>erbunMn fonnte, einen neuen SSka, §u nehmen, ben tym

ber tterberbte ©efdmiacf felbiger Seit erleichterte, auf wel*

d)em er bte erffe ©teile unter ben Äünfflern neuerer Seit

erhalten fonnte, unb e§ tff tf>m gelungen» Bon ber Seit

an entfernte fid> bie ©ra^ie g&ijtt$ tton ü)m, weil fte ft<#

mit feinem SBorfjaben ntcfyt reimen fonnte» £>enn er er«

griff ba3 entcjea,ena,efefete (£nbe t)om 2lltertf)um : feine 3ßiU

ber fucfyte er in ber gemeinen Statur, unb fem Sbcal tff

ton ©efdjopfen unter einem ü)m unbekannten Gimmel ge*

nommen; benn in bem fcfyonffen Steile fcon Stalten ijt bie

Statur anber§ al§ an feinen Silbern geffaltet» (sr würbe

ctl§ ber ©Ott ber ihm ff fcerefyret unb nacfygeatymet; unb

ba nur bie $etligfcit, nicfyt bie SBeiSfyeit ©tatuen erhalt,

fo iff eine S3cvmmfd;c gigur beffer für bie Siixdjz, als ber

£aoeoom SSon Slorn fannff bu, mein £efer, ffdjer auf

<Uibere ßanber fcfyliefien, unb icl) werbe fttnfttg yiafyxifytm

baju erteilen» (£tn geprtefener ?>uget, ©irarbon unb wie

bte SÖletffer in on 3 I;eifsen, ffnb nic^t beffer» 2Ba§ ber

freffe Setdmft in granfreid) famt, geiget eüu Seinem in
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einem Jtupfertetften Anfang ber gefcfmittenen ©tetfce

von tarierte.

£>te ©ragten jfanben in tftfien bepm Aufgang na<^>

bem fxiligjten £)rte ju: unfere «föunftler foUtert fte über

it>re Sßerffratt fegen unb am 9frna,e tragen, jur unauftor* #

ticken Erinnerung, unb ifmen opfern, um ftcf) biefe ©6k

ttnnen tyolb ju machen.

Sc!) t;abe mid) in biefer furjen 5Setrad;tung r>ornetyms

ltd) auf bie 35ttbl>auerer> emgefdjranfet, weit man ftc über

©emalbe aud) aufer Staden machen fann, tmb ber £efer

wirb ba$ SSergnügen fyaben, felbfr mefyr §u entbecfen, aB

id> gefac^ct fyabe: id) ftreue nur einzelne Horner aus p
riner öderen 2(u§faat, wenn ft$ SÖtuße unb Umpmtbe

baju ftnben werben*

III.

Sit Dtom, *)

^d) t()eile tyti eine 35efdr)retbttn^ beS berühmten &'orf#

im SBetocbere mit, weiter internem ber Sorfo »o«t

3fttd)ael ^ngeto benennet wirb, weit biefer Äünjtter

tiefet <&tM befonberS {jod)^efd?dfeet, unb tili nad) bemfif*
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ben jlubtrei <i$ tji eine verßümmclte Statue eineS

ftfccnben $*t$uM, wie httannt ift, unb ber Reiftet

beffelben tft2lpotlontu$ be$ 9leftor$ <5ol;n von 2Cthen.

£)iefe SBefchreibung gehet nur auf baS Sbeal ber <§tatm,,

fonbetlich ba ft'e tbealtfd) tjt, unb ift ein <5tücf von einer

ahnlid)en 2Cbbi(bung mehrerer ©tatuem

£te erfie Arbeit an weld;e ich mid) in Sßorn machetc,

war, bie ©tatuen im Sklvebere, nämlich ben Apollo,

ben ßaoeoon, ben fogenannten 2Cn tinou.S, unb btefen

5Kor fo, aB ba$ SMfommenfte ber alten S3tlb^aucrct>,

§u betreiben- 2)ie SSorjMung einer jeben <5tatue fottte

jween Steile haben: ber erjk in 2Cbfid>t beS SbealS, ber

andere nach ber Äunjl; unb meine Meinung war, bie

SQBerfe fetbjl von bem bejlen Mkifihx jeidmen unb jtech'e«

51t laffem £)iefe Unternehmung aber ging über mein

Vermögen, unb würbe auf bem SSorfc^ub freigebiger Siebs

haber berufen; e§ ijt baher biefer Entwurf, über welchen

ich fciel' unb lange gebaut h^e, ungeenbtget geblieben,

unb gegenwärtige Söefdjretbung fetbjt mochte noch Vit kfe

to #anb nothig h^w* »

3ftan [ehe fte an atö eine ^robe von bem, wa§ über

ein fo vollfommene§ SEBetf t»cr Äunjl &u benfen unb &tt

fagen wäre, unb al6 eine Sln&eige von Untcrfuchung in bet

äunfh Senn e§ tfl nicht genug $u fagen, ba£ etwa.S
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fd)5n tjt: man foll aud) troffen in welkem @rabe unb n>a«

mm e§ fd)6n fev>* StefeS troffen tue 2Cnttquarti in STont

ntcgt, wie mir biejenigen 3eugnifj geben werben, bie rom

i^nen gefü^ret fmb, unb fät wenige «Sünftler finb §ur ßin-

ßd;t be§ £of;en unb @rl;abenen in ben Herfen ber Zltm

gelanget @3 w<xre §u wtmfd)en, bafi ftd) jemanb fdnbe,

t>em bie Umfianbe günfftg ftnb, welcher eine 35efd)reibung

ber beffen <5tatuen r wie fte §um Unterrichte junger Mimft*

Ux unb reifenber £ieb()aber unentbehrlich wäre, unterließ

wen unb nach Sßürbigfeit ausführen fonnte.

Sd) flirre btd> ifyo $u bem fo t>tcl gerühmten, unb nies

maB genug gepriefenen £run£ eines *£>erfule3; §u eig-

nem Söerfe, welche^ ba§ fd)6nffe in feiner TCvt, unb unter

bie f?6d>|^en #erüorbringungen ber JCunjt ju jdhten iff,

rom benen, welche bis auf unfere Seiten gekommen ftnb.

SGSie werbe ich btr benfelben betreiben, ba er ber fd;on*

ften unb ber bebeutenbffen SZtyiU ber 9?atur Uxaubzt tff!

<2o wie rom einer prächtigen (Sid;e, welche Umgehauen unb

t>on Sweigen unb 2Ccjlcn entblößet werben, nur ber <5tamm

allein übrig geblieben ijt, fo gemigh^nbelt unb fccrffinu

melt flfcet baS 35t(b be$ gelben
; Äopf , #rme unb SSeine

unb ba$ ofcrfte ber S3ruff festen.
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Set erfle JtnWfif wir»} bir vielleicht nf$t§> at§ eine»

»erunflaUeten (Stein cntbccfcn : vermagft bu aber in bie

©eheimniffe ber .ftunjl einzubringen, fo wirft bu ein 2Bun*

ber berfetben erblicfen, wenn bu biefe§ SBetf mit einem

tutygen Tluge betrachtejh 2Cl3benn wirb bit #etfule§

wie mitten in allen feinen Unternehmungen erfchetnen, unb

ber #elb wnb ber ©Ott werben in biefem ©tücfe zugleich

fichtbat werben.

Sa, wo bie Sinter aufgefjoret haben, l)at ber^un)ii

ler angefangen: Sene fdjwtegen, fobalb ber £elb unter bie

©otter aufgenommen, unb mit ber <&httin ber ewigen

Sugenb ift vermaßet worben; biefer aber jeiget un£ bens

felben in einer vergötterten ©eftalt, unb mit einem gleich

fam unterblieben Seibe, welker bennoch Starte unb Mty

tigfett §u ben, großen Unternehmungen, bie er vollbracht,

behalten tyat

2d) fel)e in ben machtigen Umriffen biefeS ßeibeS bie

unuberwunbene ^raft be$ SSeftcgerS ber gewaltigen liefen,

bie fiel) wiber bie ©otter emporeten, unb in ben phlagräis

fd;en gelbern von ihm erleget würben; unb ^u gleichet

Seit ftellen mir bie fanften 3üge biefer Umriffe, bie ba§

©ebaube be£ 2eibe§ leicht unb gelenffam machen, bie gc*

fchwinben SGBenbungen beffelben in bem Kampfe mit bem
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#cr>elou3 vor, ber mit allen tuelfotmigen SßerroanbUm*

gen feinen £änben nid;t entgehen konnte,

Sn jebem Steile tiefet Körpers offenbaret fiel), rote

in einem ©emälbe, ber gan^e £elb in einer befonberen

Sl;at, unb man flehet, fo rote bie richtigen Tlbftchtcn in

bem vernünftigen 33aue eines ^allafteS, ^ier ben ©es

brauch, 51t welcher ^l;at ein jebeS S^eil gebienet tyafc

Set) fann ba§ SSenige, roaS von ber Schulter nod)

fernen tjt, nicht betrachten, ofme mich erinnern, bap auf

ü)rer ausgebreiteten ©tdrfc, rote auf jroet; ©ebtrgen, bie

ganje Saft ber fyimmlifcfyen Greife gerul)et hat Tlit roaS

für einer ©rofthett näfyfet bie SBrujt an, unb rote prachtig

ift bie anl;ebenbe Oiunbung i^ve6 ©eroolbeS! <£ine folche

SBruft mufi btejentge geroefen fepn, auf welcher ber *Rtcfe

2CntauS unb ber brepletbjge ©erpon erbrüefet roorbem

Jietne IBruf! eines brer;* unb viermal gefronten oltnnpic

fchen Siegers, feine SBruft eineS fpartanifchen JtrtegerS von

gelben geboren, muß fiel) fo prächtig unb erh%t gejetget

haben»

- fraget biejemgen, bie baS <Sd)onfte in bef Statut

ber Sterblichen fennen, ob fte eine Seite gefefjen haben,

bie mit ber linfen Seite 51t oergleichen tjt £)ie SBirftmg

unb ©cgenroirfung ihrer Muffeln iß mit einem voetSlichen

SÜkafje von abroechfelnber Sftegunci unb fchneller Mxa$ tpt&fe
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berwürbtg abgewogen, unb ber Mb mußte buräf? btefclbe

allem/ was er t>ottbrtngcn wollen, titd)ttg gemalt mx*

ben, <5o wie in einer an^ebenbeit 33ew*gung beS Speeres

bie gutwr fttlle Stacke in einer nebligen Unruhe mit fpies

lenben SOSeHen anwdd;fet, wo eine t>on ber anbern

fdjtungen, unb au§ berfelben wieberum berüorgcwdljet

wirb: eben fo fanft aufgefdjwellet unb fdjwebcnb- gebogen

fließet fyter eine 9ftu§fcl in bie anbete, unb eine britte, bie

ftd) snrifcfyen il;nen ergebet, unb tyre ^Bewegung

pdrfen [cremet , verlieret ftd) in jene, unb unfer SSltcf

wirb gletcfyfam mit Verfehlungen,

$ier mochte td) ftille flehen, um unferen Sßctxafytute

gen SKaum ^u geben, ber SSovflellung ein tmmerwdf)renbe$

83ilb von biefer <5eite ein§ubrü^cn ; allein bie bofjen ©cfyoiu

Reiten ftnb l;ier in einer unzertrennlichen 9)itttl)etlung.

SBa» für ein S5egrtff erwaebfet äugleid) ^ie^t au$ ben

lüften, beren geifttgfeit anbeuten fann, baß ber $clb

niemals gewanfet, unb nie ftd) beugen muffen!

Sn biefem Slugenblicfe burd)fdf;rt mein ($kift bie ent;

legenften ©egenben ber SBclt, burd) weld;e #erfule$ ge*

jogen ift, unb id) werbe bis an bie (Bringest feiner SMtys

fettgfeiten, unb bis an bie £)enfmale unb Raulen, wo

fein Suß rubere, gefül;ret burd) ben Public! ber ©d&enfel

t>on unerfd)6pflid)er Sixtft, unb von eirter ben .©Ortzeiten
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ebenen Sange, bie ben $0 burd) Rimbert ßanber unb

SSolfer bis §ur Unfterblichfett getragen f^bem Sc^ fing

an biefe entfernten 3üge überbenfen, ba mein ©etjf jus

rücfgcrufen wirb burd) einen 5Btt(f auf feinen Sftücfem 3d>

würbe entjücfet, ba ich btefen Körper t>on hinten anfahe,

fo wie ein fflvtfd), ber, nach 23cwimbcrung beS prächtigen

3)ortaB an einem Sempel, auf bie $6l)e beffelben gefüh-

ret würbe, wo ilm ba§ ©ewclbe beffelben, mi$& er nic^t

überfein fann, t?on neuem in (Srjkunen fefcet

Sd) fehe hier ben wrnehmjten £5au ber ©ebeine bie*

fe$ SeibeS, ben Urfprung ber SJJhtSfcln, unb ben ©rttnb

t()rer Sage unb Bewegung, unb biefeS alles jeiget ftch

wie eine t>on ber $6he ber £8erge entbeefete 2anb;

fdjaft, über welche bie Statur ben mannidjfalttgen £Retch*

tt)\im ihrer Schönheiten auSgegoffem So wie bie luftigen

#öhen berfelben ftch mit einem fanften Abhänge in gefeilt

tc ^h^er verlieren, bie ^jter ftch fchmdtem unb bort ers

wettern: fo mannigfaltig , prad)ttg unb fd)6n erheben ftd)

hier fchwellenbe #ügel üon fJfluSfcln, um weldje ftch oft

unmerfliehe Siefen, gleich bem Strome be$ 9ftdanber$,

frümmen, bie weniger bem ©eftchte, aU bem ©efüfjle/

offenbar werben»

Scheinet e§ unbegreiflich, außer bem Raupte, in ei*

jtem anbern Steile be£ ÄorperS eine benfenbe Äraft ju

Sßincfelmflnnö Serie i. 18
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geigen, fo lernet fyier, wie bie $anb cine§ fd)opferifd)m

Sfleifterä bie Materie geiftig §u machen sermogenb tft

TOd) beucfyt, eS btlbe mir ber SKtcfen, welcher burcfy T^o^e

IBctracfytungen gefrümmt fcfyeinet, ein #aupt, baS mit eis

ner froren (Erinnerung feiner erftaunenben Saaten befdjaf*

tiget ift; unb inbem ftd> fo ein $au:pt fcoll t>on Sftajejtat

unb SßeiSfyeit t>or meinen klugen ergebet, fo fanden ftd>

an in meinen ©ebanfen bie übrigen mangelhaften ©lieber

bilben: t§ fammlet fid; ein 2Cu0fIug au§ bem ©egenc

wattigen /unb wirfet gletcfyfam eine ployicfye (Ergänzung.

£)ie Sülacfyt ber @d)ulter beutet mir an, tvte jlarf bie

2Crme gewefen, bie ben ilowen auf bem (Gebirge ßifljdron

erwürget, unb mein 2£uge fucfyet ftd> biejenigen §u bilben,

bie ben Gerber u$ gebunben unb weggefül;ret fyaben.

(Seine ©d^enfel unb baö erhaltene ^nie geben mir einen

^Begriff von ben deinen, bie niemals ermübet fütb, unb ben

*g)trfd> mit gü£en t>on (Srje »erfolget unb erreichet fyabeiu

£)urd) eine geheime itunft aber wirb ber ©eijr burd)

alle Saaten feiner <&taxh bis ^ur SMfommcnfjett feinet

Seele gefüljret, unb in biefem (Sturze ijt ein £)enfmal

berfelben, welcfyeS il)m feine £)id)ter, bie nur bie <3tdrfe

feiner dritte beftngen, errichtet: ber ^ünftler fyat fte übers

troffen. (Sein SSilb beS gelben giebt feinen ©ebanfen

von ©ewalttl>ttigfeit unb auSgelaffener Siebe 9)lafc* 3n
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ber $iu)e unb ©tflTc be§ Mhföx$ offenbaret fiel) ber gc*

fdite groge ©cijl; ber SDiann, welcher ftd> aus Siebe jur

©creefytigfcit ben ßrogeften ©efaf;rlid;)Feiten auSgefefect, ber

ben Zaubern <Stcf)erf)ett, unb ben (Simvobnern $ube öe*

Sn biefe mjüglicbe unb eble gorm einer fö öoftfonu

rcenen Statur tjl öteiebfam bie UnfkrMtcbfett eingeballet,

imb bie ©eftalt ijt bloS n?ic ein @efa$ berfelben; ein tyfc

fyerer ©eift fdjeinet ben Staum ber fierblicben £l)tik einge*

nommen, unb ftd) an bie Stelle berfelben <m$$&mitet p
babem (£§ ift ntd>t mebr ber .ftorper, n>eld)er annod;

nnber Ungeljeuer unb griebenSftörer ju flreiten bat; e§ tft

berjentge, ber auf bem S3erße £)eta wn ben ©cblacfcn

ber SDZenfcbbett gerciniget tr-orben, bie ftd> t>on bem Urs

fprunge ber 2£ebnlicbfeit be3 SBaterS ber ©etter aba>

fonbert

©o üotffommen b^t tt>ebcr ber geliebte nod£>

bie ^artltclje Sole ben #erfule§ gefeben; fo lag er in ben

2lrmen ber #ebe/ ber ewigen Sugenb, unb 30a, in frd>

einen unaufborlidjen Einfluß berfelben* SSon feiner fterb;

Itcben ©jpeife unb groben Steilen ift fein 2eib ernabret;

ibn erbalt bie ©peffe ber ©ottcr, unb er febemet nur 511

genießen, nid)t^u nel;men, unb t>6llia,, ebne angefüllet
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£) mochte ich bicfc§ 33rtb in ber ©roße unb ©cfyön*

f>ett fetyen, in welcher e$ ftd> bem Sßerjhnbe be3 ,£ünftler§

geoffenbaret fyat, um nur allein t>on bem Ueberrejfe fagen

ju tonnen, wa§ er gebaut J>at, unb wie icfy benlen follte!

Üttein großem ©lücf nad) bem feinden würbe fetm, btefe§

2ßerf würbig §u betreiben. SMer SSetrübnifi aber btet^

be td^> fielen, unb fo wie ^Pfpcfye anfing bie Siebe $u be*

weinen, nacfybem fte biefelbe fennen gelemet; fo bejammere

id) ben unerfe^udjen ©cfyaben btefcS #erfule3, nacfybem

td) jur @inftd)t ber <Scfy6m>it beffejben gelanget bm*

£)ie itunjt weinet jugleid) mit mir: benn ba§ 2Ber!

welcfyeS fte ben größten (£rftnbungen be§ 3Bifee§ unb iftad)*

benfenS entgegen fe^en, unb buref) weldjeS fte nod) tfco ifyr

#aupt wie in ifyren golbenen Seiten ju ber größten #öf)e

menfc^lidjer 2(d)tung ergeben fonnte; biefeS £Berf, weld)e$

ttielleicfyt ba3 lefete ijl, in weld)e§ fte ifjre außerften Gräfte

gewanbt l>at, muß fte tyalb t>erntd)tct unb graufam gemiß=

fyanbelt fefyen, SBem wirb fyier nicfyt ber SSertuji fo tueler

fyunbert anberer Sltteijterjiücfe berfelben gu ©emütfje gefüfy*

ret! Tiber bie ^unjl, welche un3 weiter unterrichten will,
'

rufet uns twn biefen traurigen Ueberlegungen jurücf , unb

jeiget un§, wie ttiel noer; au3 bem Uebriggebliebenen gu

lernen tft, unb mit wa$ für einem 2(uge e§ ber ^ünftler

anfefyen muffe.
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IV.

von bem

berühmten ©tofd)ifd)en Sttufeo in gieren^

an b<n £mn fegasionöratb ton ^oget-otn»

^torenj, 6. 13. 3enner, 1759.

eine trieten ©efcfyafte ertauben ntd^t t>on einem £t)eile

te§ ©tofct)ifd)en $htfei, ndmlict) mm ben alten gefdmittes

nen ©reinen, eine fo umjranblict)e iftact)rid)t, aU td>

n>unfd>te , unb ttefer ©cfya^ e$ toerbienete, geben: tü>

t>crtt>ctfe <2ie auf ba§ 33er$eidmtg beffelben in franjoftfdjer

©pracfye, beffen erjfcr (Entwurf in weniger 3eit wirb geen<

bigt fetyn* 3d) ging t>on SRom nad) gloren& x
) unb über*

nat)m biefe Arbeit/ tt)eiB ju (Erweiterung meiner Äennts

ntffe/ tfyeiB §u einem £en£male be$ weilanb berühmten

S3eft§er§ aud) ba§ Steinige be^utragen. 25er $err imm

©tofefy würbe mein greunb, fobalb ict) nad) SRom fam,

unb er blieb eS bis an fein (Enbe, ungeachtet ict) it)n Dort

2lngeftd)t ju 2lngefid)t nicfyt plannt f;abe: er war e£, ber

mir ju ber dmabe, unb wenn id; e§ o&ne QtiklUit fagen
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famt, ju ber gveunbfd^aft @r. @mmcn& be§ $errn ®aXf-

bittal Elcffanbro 2Clbam ben erften Sutritt öffnete

23ie Sammlung ber gefcfyntttenen «Steine, ber alten

^ajlcn unb einiger neueren mx feltenen Steinen gertom*

men, erftveefet ftd) über jweptaufenb fünfhundert 2)te

tarnet ober ergaben gefcfyntttenen Steine in eben biefem

SDZ'ufeo ftnb nid;t hierunter begriffen ; fte machen eine be*

fonbeve «Sammlung* £)a6 Stöfd;tfd)e 9flhtfeum tft alfo

t>on benen, welche befannt unb ftcfytbar ftnb, baS jldrffte

in ber -Sfficlt, ®el ÄonigS in granfreid) Stabmt fommt

3f>ier md)t einmal in Skrgleidjung* £>ie berufene @umms

lung im ^atlajt SSavbcrmt §u 3£om tft ein <Sd)afc, uon

n>eld)em td> nur f;abe reben f)6ren; unb n>eber id) noefy

fonjl jemanb, ja ber SScftfeer fetbft, roftb feine sJtad)ricr;t

bason geben fonnem £>er #err ßarbinal TOam \)at in

feiner Sugenb ztxvtö batton gefcfyen, unb niemals fyernad)

nneberum baju gelangen fernen: ;bewt bie gefdjnittenen

©teine liegen uneingefaßt in Sdcfen; unterbelegt tpiffen

©e* dminenj, baß an «d)t$tg Steine unter benfetben ftnb

mit bem tarnen beS itim{Uev&

fBon bem ©tofd;tfd)en SQhtfeo war eine grünblidje

SBefdjreibung ju münden; aber, oi;nc tnm meinen geringen

%at)i$hittn $u reben, »cn mir nidjt #x unternehmen, ba

mir <5e. ©mtncnj balb nacl) meiner 2fafimft ju gtorenj
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bie tfufftd&t über £ero fd^bare 5ötbXtott>cf unb 2tftcrrl;üs

mer $u Sftom anvertrauet haben; unb eines $$gt($ wegen

einer fleinen Steife, bie td) vielleicht nach ©ricchenlanb ju

t^un gebend 3ch l;abe mich alfo auf SBefchreibung ber

nuchtigtlen, fdnr>cr ju erftdrenben, unb fd;onften alten

©teine unb alten Mafien ctnfd)ranfen muffen* Der Sfe

fifeer be§ ganzen <5tofd)tfchen 9ftufei ijt ber einige (Erbe

beffelben, feiner ©chroejter @o|ri, #err ÜJtojell/ beS #crru

3)rofcfforS Söfatjelii ©ofm, au6 £3erlim

3d) bin in biefer Arbeit, tt)ie in meinem SSerfud;e ber

@efd)id)te ber ^unfl im 2(lterthume, . verfahren; id) l;abe

vermteben §u fagen, was gefaget tjft 2Bar bie SSorftel*

lung eines ©teineS befannt, fo tft fte MoS angegeben; be«

ftanb aber ber Söertl; beffelben mehr in ber Jtunft, fo ha-

be id) mich fud;en fo ^u erfldren, bafü ber Sefer belehret

©ber unterhalten würbe, auch ohne ben (stein / ober bejfen

3£bgufi ju fefyen» SBey Steinen von feltener ober fchroer

gu erHdrenber SSorjieflung bin td) mit mehrerer SlufmerFs

famfett (teilen geblieben; bie 33eroetfe aber ftnb bte Mögen

2Cnful)i*ungen ber ©chriften, aus reellen ich fte genom^

irten habe, dornet) unb @iratbt ftnb ntdjt gepltmbert; td;

tyabe bie dltefren griechifchen Dichter unb ©cribenten bep

biefer Arbeit von neuem gelefem #omeru§ folget nod;

immer, bct> mir nach kßm $forgenfegcm
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3$ leugne nicfyt, baß einige (Steine wn neueren

SDieiftern gefebnitten fmb; aber bie wenigen ftnb nad; fel;r

feltenen Steinen ö^^ettet; biefeS ijt getreulid) anzeiget

Sn btefem Ueberfluffe fcon Seltenheiten fam mir md?t eins

mal ber ©ebanfe ein, neue Steine für alte an§ufüfyren

k
unb befd>retben, wie 50^ artette öetyan, unb äanettt

t^un (äffen* £)tefe$ fann bep anbern ©elegenbetten be^

wtefen werben* Sei) urteile nicfyt aus Tupfern, fonbern

au$ fel)r guten 2Cbbrüden; wibrigenfalB würbe icfy fetyr

triele M$i im Sföufeo beS Mni§$ in granfretc^ für neu

erfldren müffen: id) fenne aber bie S3eariffe ber granjefen

»on ber Sd)em;eit beo 2£ltertbum§* Unter uns gefagt, id)

fürchte miety, unfern £anbeSlcutcn etwas sum Sfatcfytfyeil

biefer Sftajton ju fagen: tfyre 2Butb in Ueberfefcuna, franjo*

ftfd)er £3ücber, bie fcoll t>on taufenb SSeröel;ungcn, wie beS

Söarre feine beutfcfye ©efcfyicbte ijt, machen mir biefe 35e~

forgnifl.

Sßenn bie Seit unb bie (Brenden eines Briefes mieb

nidjt einfd;ranfeten, würbe id) Sbnen juerft bie feltenften,

unb l;ernad) bie fcfyonjlen Steine namhaft machen, unb

alebenn berühren, waS für befonberc JlcnntmfjC aus an*

bern ju gießen ft'nb*

£ie feltenften Steine finb überhaupt bte (;etrurifd>en.

$?an famt wn beren SBertfc urteilen aus bem, was über
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•ein einiges ©tue? son einem fyetrurifdien ©tetne im Sht

nigl, gran^oftfd^eii Äabtnet gefaget tjr. Unter tiefen ötber

finb bie üornefymjten §ween darmote: bei: eine jiellet fünfe

twn ben fteben gelben t>or, bie ben erjfen 3ug u>tber S^es

ben traten, ndmltcfy ben £t)beu§, ^ottjntceS, 2Cm*

pfjiarauS, 2Cbrajtu3, unb $Partf;enopdu§; ju jeber

gtgur ifl ber 9lame in ber dttejlen fyetrurifcfyen ober pekS*

gifcfyen ©cfyrift gefcfynittem £>er anbere $eiget ben

beuS mit beffen tarnen, wie er fid) einen ^feit au$ feem

gufie ^ie^et SBepbe werben §um erpenmal in Tupfer ge*

ftocfyen auf meiner angeführten <5cl)rift erfcfjetnen, 3)cr

erfte ift ofyne Sweifel ba3 aUcfle £>enfmal ber Mxmfi in

ber 2Mt, unb folglich einer ber fettenden <5cf)d£e, bie

man aufweifen famu £er anbere tdffet uivS bie Jfunjl

ber #etrurier in i^>rcr fyocfyjlcn ©cfyönfyctt fefyen, unb <gtebt

einen 33egrtff öo» ber ^un|t fur$ üor ü;rem glor unter

ben ©rieebem

©d)6ne ©reine nenne ict) btejenfgen, bie e§ wegen if)*

rer 3etcf)nung unb burefy ba3 Sbeat ftnb, unb fner ifl ba$

§Sor5Ügltd)e unter fo vielem ©cfyonen ntd?t leicht ju beflim=

mem 3$ fonnte ben berühmten SDlelcager anführen,

welcher in Tupfer geflogen unb befannt tjh ein anberer

würbe eine SSictorie nehmen, bie nod) fcfyoner tjt, alt

bie auf ben fünften Winnen wn ©t)racuf> , unb ein ®t*

l
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wanb fjat, wie btc borgfeeftfc^cn Sängerinnen: biefer würbe'

eine grofie #talante in SCmetfypfi mdj)t nad)fl:ef)en irifeft

Jen» ©te fdjeinet bie Stifte 51t burd)fd)neiben, unb fo ges

fcfntunbe wie be3 Wörnerns Cinerea §u geben, fftii intern

©ewanbe fpielen bie verliebten Sößtnbe, ja bie @ra$ien$

ba§ fd>6ne 9ladenbe fielet man burd) baffetbe, wie ft<$

felbjl burd) ©la3 im Spiegel: mit einer prüfenben Siebe»

fielet ffe im Saufe jurücf, unb (äffet ü)re JBrufl, bie

fünfte 33ru(i, bloS, um baf? Profit bavon bem, ber ibt

folget/ feiert ju laffem Ißon topfen würbe td> einen alten

«£>er£ule$ in @armol gefd>nttten , mit bem tarnen

coaonoc, unb einen junejen $erfule$ ebenfalls in Gar-

niol, bor§üglid) wallen* £)en tyofjen SBertb von btefem

^epfe ju fragen mu£ man ein 'tfuge wie bie gefdUtge

griecfyifcfye ©d;one ©Ipcerium fyaben: Sin fdjoner junger

SRenfcfy tjl berjenige, fagte fte, in beffen ©eftdjte ber Uns

tcrfd)teb be3 ©efd&lec&tS fajl sweifefyaft tjl* £>iefe3 tff

fein, ©a£ für einen magijtralifd^en $opf» ©0 backten aber

bie griednfcfyen JtunjUer»

SDte befonberen ilenntniffc, welche au§ biefem 50?ufco

3U jiel)en ftnb, waren ber wrnefymjfe Antrieb, mid) biefer

Arbeit &u untergeben» £>enn bie Söefcbreibung be§ ©tfyo*

nen in ber Jtunft fann nicfyt allezeit nü^ltd) werben, wenn

bie betriebene @ad)e nicfyt befannt ift; aber, wenn man
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bem S3erfajjer zutrauet/ ba^ cv verfiele, waS er fcf;rctbcf,

fo fonnen bie über einen aud; ntd)t befannt gema$£ejt

©rein angcbrad)ten 2tnmerfungcn, aufier ber Jlunft,

ren Stufen I;aben*

Sit ber ßlajfe von agppttfcfycn ©teilten tfl ein befcfyos

rener Jtopf eines #arpocrate§ in 2lgatf;s£)m)r, genannt

9ltccoto, von ber fünften Arbeit; er l;at nur eine ein-

§ige Sotfe auf ber rechten «Seite: fo (leiteten bie 2Cegt)pter,

faget -ättacrobtuS,
2
) bie ©onne vor«. £)te Arbeit ift von

feinem agpptifcfyen Äfinftler; bie ©rtecfyen bitbeten ben

©ott beS ©tiUfcfyweigenS eben atfo,

Ißom Suptter 'ÄTTOfJMog, Mufcarlus, ober ber bie

Stiegen vertreibet, l;at man "btSfyer nict)t§ weiter gewufjf

al§ etwa wa'3 9)aufanta§ 3
) faget: id) famt au§ einer

alten $ajle anzeigen, wie er gemattet gewefem &m SBart

machen jween Slüget einer fliege, unb auf bem ^opfe beS

SupiterS tjr ber Äopf einer Stiege» SBettori fcattc biefeS

bereite au§ einem alten <5teme 4
) anzeigen fonnen, wenn

tt)m bamatS bie S5arbennifd;en Lienen nid;t vor klugen

gewefen waren»

Sftan ift jlreitig über bic eigentliche SBebeutung be3

S5et;namen§ vom Supifcr Aiyio%o§. <£ine alte 9>afte mit

bem tarnen be§ .MnjrlerS NGCOT, faltet einen 3ü?

piter ofme <Bart vor; er l)at feine #a|ia unb ben 2£bter;
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um ben (infett llxm aber hat er bte #aut ber Siege TtmaU

thea, nach %xt eines ßejtuS, gewtcfelt, unb fte bienet ihm

anjratt etneS <5d)ilbe$. £)iefc war fein 2legt$, fein ©chtlb,

SDlan fehe, wa§ £erobotu§ 5
) über biefeS SBort faget,

unb ©panheim 6
) befame eine Erinnerung.

SÖSenn man bte Cinerea t>orftcUen foÜU, ehe fte bett

Stotf ber SJlebufa auf ihren ©chtlb fefcte, würbe man

zweifelhaft fepn über ben Herrath be§ <Scr)tlbcS : ein ©ar=

bonpr unterrichtet un3. 9ftinert>a in bem ©treite mit beti

Titanen hat ein 9>ferb auf bem <5chtlbe: eine Erläuterung

threS 35et>namen£ #ippta.

2Bir fonnten jwar angeben/ warum bie ©tatue einer

9Jltnert>a gW^a 7
) hieß; benn biefer iftame fommt he*

t>on SOS äffen anlegen. Tiber, ba fte niemals ohne SBafs

fen, als wr bem $artS ijt, fo muß jene ^Benennung eine

anbere Urfacfye l)aben. £>tefe giebt un6 ein ©arbonpr, auf

welkem 9ttinett>a, außer ihren Baffen, ein ^ara^onium

ober furjen £)egen umhangen fyaU, Wlan weiß ba3 teKol-

fxoov, ba$ £)egengef>enf, auch jfws^ heißt

2ßie follte ein Sfftaler eine gurte machen? Er würbe

ihr eine gacfel geben. 2lber wie maleten fte bie ©riechen?'

2Cußer ber S5efchreibung be3 SlefchpluS, faget Lanier, 8
)

haben wir fein &3ilb t>on ihnen übrig. 2Btr habe« fte auf
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einem Garntot/ im Saufe, mit fliegendem Sfocfe unb #aa*

un> unb einem Dolche in ber #anb*

Sßie fliegen btc Deuter ber Elten $ferbe? 2Bie

wir, wttb man fagen, unb auf ifyren ßanbftrajjen waren

erdete ©reine, £)iefe aber waren nicfyt l;ocr> genug ba^u,

welches man unter anbern von £erracina an bis @apiui

fer)en fann; unb wie fydtten fte e§ im freien gelbe ober in

ber ©cfylacfyt gemacht? %n il;ren ©ptegen war eine kram-

pe, bie ir)nen $um 2lufftetgen bienete : unb e§ gefcfyar) nid>t,

wie bep un§, von ber linfen, fonbern von ber rechten (Seite,

tiefes fer)en wir auf gween verriebenen ©reinen unfcrS

Sföufei. SBiffen wir nicfyt viel, wenn wir ba£ wijfen?

(£3 iji eine anbere JUemigfeit, ju wiffen wie ba£ £l;eil

an ben SBagen ber Gilten auSfar), über weld;e3 fxe il;re

3ügel fydngeten: aMn man verfielet or)ne biefelbe einige

©teilen be$ #omeru$ nicfyt, wie biefe ijl:

Soiai $i 7T€gt§goiAoi civTvysg im.

Ii. h 728-

©am, Glarfe uberfefct e$ nad) bem ©tnne ber alte«

©rfldrer:

— — duoque femicirculi, unde habenae fufpendun-

tur, erant.

£>te ©rüde waren ntcr)t jirfelrunb, fte fatttn bie ©eflalt

einer jrdfjlernen geber <o , nad) tfnjeige einer großen alten
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9ia$t, bte einen m\ bem <3tege gehonten $efb auf bem

£$agen, öom ÜJterS betteltet , DorftcHefc 2luf etlichen «Dtön*

&en fielet matt eben biefeS gebogene SBefen; man weip ä&

fo funftig, n>aS e£ tjl unb bebeutet

SBep einem ^riapuS, welker ba§, was bte atl;e*

menftfrfjen
sJleut)ermal)lten fügten, unb worauf fte ritten,

nebft beffen 3ubef)or am «g>aXfc fangen l;at, fiel mir ein,

was g)e*rt>lectomcne$ bepm ?)Uutu§ jemanben fyun

wollte, wenn er tfym bet) fetner grau treffen würbe, er

will e$ iljrn abfcfyneibcn, faget er, unb aB ein ©pielrocrf

an ben #al§ fangen»

(SS ftnb bie Herren Grttict jtt erinnern über bic

gorm beS altejlen grtecfytfdjen ©tgrna m einer ©teile

bet)m 2Cttyenau§, 9
) wo ein <3d>dfer, ber ntcfyt fdbreiben

fonnte, jemanben bie S3ucf>fkben be§ 9famcn§ Dom Stycs

feuS anbeuten will, unb btefe§ au§ einigen ©teinen, wo

$ercule§ nad) ben ftympfyalifcfyen Sogein fließt; benn fets

wen 33ogen fjatte er üon einem fcptfyifcfyen ©d^afer-beforns

tuen. ' 2£ber biefe unb a^nlid>e Unterfttdjungen in ber Ste

fdjreibung be§ SDlufcl ftnb niebt fetj §u fajferu

fyftbe ange^eiget, waS ber Sögel bebeutet auf

einem ©reine beS mebtjetfd;en S&itfet,
IO

) auf welchem

5£f)efeu§ tjh @§ tft bie in ben SSoget "luy^ üerwanbeltc

Softer beS $an unb ber ^it'fco;
ai

) ^icfev fßogel
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bleute in 2icbc§tranfen, unb §Semt§ ^atte if)n ben}eni=

gen gebraust/ welchen fte bem Sofort gab/ bte S^ebea

&ti gewinnen»
12

)

SMefe fur^e 2Cnjctgc fmrn Sfmen einigen ^Begriff üoh

biefer Arbeit magern 3c| gebe fte S^nen aber ntd>t umfonjt,

fonbern mit ber SSebingung, bafj (Sie biefetbe unferm ge*

meinfdjaftltdjen greunbc, #errn SStanconi, wrlefen unb

»erbolmetfdjem (Sie feiert xooty, baß id; gefcfyrieben fyabe/

wa6 mir am erjlen eingefallen ijt: trenn mir bie fefyr fcU

tene ßujr lieber fommett wirb, einen langen beutfcfyen 58rtef

5U febretben, t>erfyred)e ich S^nen nod) eine $anb t>oll üorc

bcrgleidjen «Jtlemigfeiten. 3d> erwarte einige meine«

papieren au6 $om , unb unter bcnfelben wlkifyt eine SBe*

fcfyreibung be3 SEorfo im 33el$cbere, aber bloS nadj beSs

fen Sbeal/ bie id) oor ein paar Sauren §wad)it fjabe,

£>iefe werbe id) 3§nen mitteilen* ©ie werben <2id) ent=

ftnnen, bafi iä) eine SBefcfyreibung ber fdjonften <&tatwn

nad) tyrem Sbeat, unb naefy ber $unjt angefangen Jjatte;

in brep 9ö?onatf)en tfyat id) ju berfelben 3eit nichts, et IS

feenfetu Scfy fyabe aber btefe§ Unternehmen liegen laffen it*
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V.

Sfamerfunscn u&er t>ie SBaufunj? t>er alfert

Sempel &u ©irgenft m ©teilten.
x
)

«^/tefe ^Inmerfungen werben benjemgen, bie ba§ große

SBerf be§ % spancrajt wn ben erftarten ©icittanifcfyen

^ttertfyümern
2
) lernten, nicfyt Überfluß fcfyemen; weit er

ton ber ^Baufunfl ber Tempel unb ©ebaube, bie er itt

Tupfer gegeben fyat, wenig ober gar ntcfytS melbet Sie

weifen (Meierten treten ntcfyt gern aus ifyrem ©leifc; bafyer

ber $zxt QanonicuS $Ra%Qtä)i f einer ber erjien (Belehrten

tmferetf Seit, bte Tempel ju $)efto, welche nebft anbern

feiner Erläuterung ber fjeracletfcfyen £afeln 3
) beigefügt tjf,

ganj unb gar mit ©ttllfcfyweigen übergebet/ aB wenn fte

ntcfyt in ber Söelt waren»

£)er ^Pancrajt, Statiner £)rben§, lebet nodf) 4
)

$u Gortona in Sofcana, feinem SSaterlanbe, außer feinem

£>rben, unb üon ber SBelt entfernet/ wegen SSlobigfeit be§

SkrftanbeS, t>on welcher man bte Urfacfye ber mißlungenen

Stefynung auftreibet, bie er, ju ^Bestreitung ber Soften

51t feinem SCBerfe, auf bie grepgebigfeit fonberlicf) berjenis

gen Engelanber gemacht fyatte, welchen er bie Äupfcrplak
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ten jugefdjrieben f?at; weil ev ben ^Begriff von tiefet 9^

jton unb bie ©roßmutf) auS lOlanget beS Umgangs füv

gletd) bebeutenbe SBorte genommen l)atte«

©eine 2Cbftcfyt war, ein großes weitlauftigeS Söerf ju

mad)cn,:unb %u biefem @nbe ließ er bie vermeinten. SSrtefe

beS 3)f;alariS öotlftdnbig abbruefen, unb legete fte gut»

©rimbe ber d5efd>tct)te von ber G5taM 2CfvagaS, von beti

Römern genannt 2lgrtgentum, unb ifeo ©trgenti; er grün*

bete ftcf) auf £) ob weis 3eugniß, welcher wiber bie größte

SBabrfcfyeinlicbfett biefe ^Briefe für ad)t annimmt 3d) glaus

be nicfyt baß ber -SSerfaffer beS SSentiep.S lefete 2(bbanbi

(ung über biefe 33riefe, im (Snglifcfyen getrieben Riefen

fonnen; jumal ba biefeS 33ud) in Stalten fein* fetten ijt:

benn td) weiß ntd)t, ob man wiber eine fo gelehrte Unters

fudnmg ferner etwas einjuwenben ftnben firme«
5
)

gdf bin m'cfyt gefonnen eine ßritif ber 2(ltertl)ümer

von ©ictlten ju fcfyreiben, fonbern nur einige Sftad)rid)teit

über bie bortfcfye SSaufunjt in ben dlteffen Seiten §u geben,

fonberttd) ba SöitruvtuS, unb bie nacb ü)m gefommen

ftnb, von ber alteren %xt berfelben nichts teuren* SSßcc

bisher eine in ber Jtunjt gegrünbete ©efd)tcfyte ber grtecfyi-:

fetyen Skuftmft fyatte fcf)retben wollen, würbe mit bem SSu

truviuS von ber Stotfywenbigfeit, welche geleitet füttert

unb $äufer 5U bauen, mit einmal einen (Sprung bis auf

SBincfelmnnng SBevfe i. &t>. T9
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bie Seiten ber ji'erlid#en Söauf'unft (jaben U;im muffen: §u

güllung biefer ^ucfe werbe id> fachen/ einige SDutterialtert

beizubringen ; icb muß mid) aber auf folcfye rinfcfyranfen , bie

elme Tupfer anju&uten unb 51t üerjtcl;cn fetjm @S fyaben

meine Umftdnbe nod; nid)t erlaubet, bie 2Utertl)ümer ju ©irs

gentt fetbfr fefyen, unb id; grünte meine 2Cnmerfungeti

auf einige mir nutgerfyeutc sJ7ad)ricI)ten eines &d)ottlattiu

fd)cn 2kU)abzx§ ber SBattfimj*, $eun Roberte 9ftr;lee,

fueld)er bie Ueberbteibfel ber alten (Sebdubc in <5icilien

mit gleiß unterfucfyct l;at, unb vor fur^er Seit in fein S3a-

terlanb fturücfgele^ret ijt

;(£mige $£aaße,v weld)e t^ia^lW'<*p«rie/ ftub nad)

beut englifcfyen guf? genommen, n>eld)en man leid;t mit ans

bem SÖtaaßen überfdjlageu frmn. 2)cr englifd;e guß ift ffeö

ner als ber alte ^rieci>ifct)e ; aber ber Unterfd)teb i fl . fcirr

geringe: ber erigltfci}e guß wlcfyer jroolf 3oUe l>at- ifr um

tSöüö/ ^er um baS je^entaufenbfie arf;tlmnbertfre unb

fünf unb ffebenjigfie Styett eincS 3oHeS lfeinet als ber grte-

cfyfdje guß, £)er partfer guß ijt großer als ber eugufä.;e,

unb jener enthalt nul)v als biefer um ober um ben

adjttaufenbjren ^kttbefcf: unb fedyö ic>}ten, ^ntaufeubften

Sljeil eines feiner Sötte. Sßenn man ben pavtfer guß in

5el)entaufenb Steile einteilet, fo fyat ber grted)ifd;c guß

9431 feiner 3fyei&« i£iefc genaue ^cftimmimg l)nt mir
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*g>crv #eiu*> (?Sq. ein bnrd> große Steifen bekannter Sr-

lanber, au£ bem von ijjm »erbefferten SSerhdUmß ber 93kaße

in ben tafeln be§ 2C r b u 1 1) n 6t § mitgetheilet tiefer #err

lebet feit einigen Salden 51t gloren^

2>er fogenannte Tempel ber ßoncorbta $u ©irgentt i]i

ohne ßweifel eines ber diieften gried;ifd;en (Bebaube in ber

SBelt, unb §at fiel) von außen itrtbefd>dt>tgt erhalten» £)er

<£rfldrer ber ©tciuamfd;cn 2Utertt)umer giebet von bemfels

ben ben ©runbriß unb bie QCufrtjfe;
6
) in bie 35efchretbim<$

berfetben aber (aßt er ftd> niä)t ein; benn biefe ^at ftcfybers

jentge, beffen er ftd> jum Seidenen bebtenet, vorbehalten,

tiefer aber, welcher niemals bie Battfunjr getrieben, wirb

fffiäk haben etwas an ba3 £id;t §u geben*

tiefer Tempel ifl von ^Dortfct)er Skuarr, unb £eräs

ftp los» 9>eriptevo§/ b+ u ber um unb um auf einer

Steide fretfiehenber ©dulen ruhet, unb beren fed)§ vorn

unb eben fo viele hinten l;at, welche ben $ronao3 . unb

£)pi|rhobotnüS, ober 3W0; frevje Valien beim Eingänge unb

tymten, machen* 2Cuf beiben
. ©eitert ftnb etlf Raulen, ober

p%fy$$n* wenn bie (Icffaulen jwet;mal geilet werben,

(S§ ijt biefer Tempel jween
j

von ben Tempeln ju s
])cfto

<mi faternitanifchen Sftecrbufen volltommcn von außen ahn*

lieh, unb biefe. unb jener fd)einen von gletd)em 2(ltevthume,

fßon bem Tempel ju ©irgenti war )Rad)üd)t, aber von
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benen ju 5>cfto ^>at man allererji angefangen üor jefjen

3af)ren §u reben, obngeacfytet btefetben niemaB üerfdjüttet,

fonbern bejtdnbig in einer großen unb ganj unbewohnten

glacfye am ($e|tabe be3 SJtteereS fic^tbar gewefen ft'nb* £)er

Langel ber 9^ad?rtd>t t>on btefen ©ebduben f>at bafyer »er*

urfacfyet, baf* man aufjer ©riecfyenfanb leine anbere borts

fcfye SOBcrfc gefannt \)at f at$ bie untersten Säulen am

Styeater beS «Marcellus am 2Cmp&tti&eatet be$ SBeS*

pafianuS 9lom, unb an einem SBogen ju SSerona. 7
)

£)ie Raulen an bem Tempel ju ©trgenti fyaben mit

bem ßapttd( in ber *g>6^>c md>t t>6llig fünf £)urd)meffet

be3 unterjten (SnbeS ber Saute, fo wie bie ^u $)ejto.

ä> itrut>tu6 feget bie $bf)t ber borifcfyen Säulen auf ffes

ben £)urd)meffer, ober auf tnerjebn 9Jlobuli, weld)e§ gleich

gültig ift; benn ein SÖZobuluS iji ein falber £)urd)meffer

ber Sdule. £>a aber biefer Scribent 8
) bie SSerfydltntffe

in ber SSaufunft, fo wie am Sftenfcfyen, auf ©efyeimniffe

in gewiffen Sailen, unb jum Styeil auf bie Harmonie

hauen will: fo fonnte er wn fteben £)urd)meffern leinen

anbem ©runb alf> feine ^eilige Sieben geben, welches ge=

träumet fyeifjet, fo wie biejemgen unter ben teueren tym\ r

bie mit ber Septima in ber SDtufil erfcfyeinen. SBon fecfyS

2)urd)meffern einer Sdule wäre ein fcfycinbarer ©rimb an=

jugeben aus bem SöcrJiUtniffc be$ gufieS, welcher bet> ben



( 293 )

ölleralreften »ttb^aucrn atS ber fc*jlc S^ft bei* f>%

einer gigur angenommen würbe» SBon ber |töl)e ber ©Itfe

len, t>on welchen wir fy'er reben, ijt bie Urfacfye in bem

$lan beS Tempels / nicfyt in ben ©dulen fetbft, fudjen;

ba if)r S3erl)älrm{jl ntd?t burcfy gan§e £>urd;meffer fann be*

jtimmet werben; benn wag über tner £>urd>mejfer tft, fallt

in gufje unb Solle. Set) fmbe / baf? bie $6f)e ber ©dulen

ber breite be§ Tempels gleid) ijl, welche allezeit bie

$dlfte ber £dnge entweber beS ganzen SempelS, ober aud)

ber Gelle allein, an bortfcfyen Tempeln war* 2llfo war

fyier fein gelehrtes 33erf)dltnig t)on etwas auger bem <§e*

bdube genommenen anzubringen/ fonbern eS lag in bem

©ebdube felbfi

SBenn eine Stelle be3 9Hintu§ 9
) p t>er|ref)en tfr,

wie fte gelefen wirb, wo er fager, bag in ben dlteften Sei-

ten bie #6f)e ber Raulen ba$ £>rtttf)eil t>on ber SSrette

be§ £empel§ gewefen: fo würben bie ©dulen nod) für§er

ol§ jene gewefen fepn» £)enn wenn wir bie ßdnge eine§

£ermpel§ 50 gufi fefcen, unb alfo bie SSrette 25, fo

würben ungefähr 8 $ttj? auf bie ©dulen fommem 9£ef)?

men wir 2 gufj jum Durdjmeffer ber Raulen, fo würben

fie nur 4 £5urd)meffer fyaben.

25iefe ©dulcn fyaben eine fegelformtge Verjüngung,

welche tf>ren ©runb weniger in bem fOlaafje berfelben, al5
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m (btem dnbjwctfc, bat- felrm eine a;imbrtrte $ovm

mit gleichen ^urebmeffern unten unb oben fydtte bie ©teU

ne, auS welchen eine ©dule befielet, in ©efabr gefe^et,

Kliffe §u bekommen unb jerfprengen, ba bie £afi beS

©ebalB vornebmlid) auf bie 2(re be£ Chambers würbe ge*

fallen fct>n ; bie fegeiförmige Verjüngung aber vereinigte

bie lafttragenben fünfte mebr üretnS* £)ie ©dulcn ftnb

nad) borifeber lixt gereift, b* u 5W0 2lu^6lungcn fließen

ffd) bureb einen fcfyarfen (Ecf ba an iomfd>en unb

corintl)ifd)en gereiften ©dulen bie (Men platt ftnb

£)a£ ©ebalf tiefet SempelS bejtefot, wie an anbern,

<m§ breif) ©liebem; ber 2lrcbitrave unmittelbar über ben-

©dulen , ber grtfe unb ber (Sornifcbe* SB i t r u v i tt 3
1

) will,

ba£ bie *g>6lt>e ber ©lieber beS ©ebdlB nad) ber Sange ober

Mfaft ber ©dulen eingerichtet feyn foll; unb ber 2Crd)itra^

ve geben einige neuere SSaumeijter nidjt viel über bie Raffte

ber grtfe: ba3 tyotyt Sütertfyum aber wußte weber von ber

erften nod) von ber jwoten SftegeL £)mn an bem Tempel

31t ©itgentt fomoljl al3 an benen gu $ejro ijr ba§ ©ebalf

groß unb prächtig, unb ftdrfer, aB eS bie $6l)e ber ©du?

len erforberte, unb bem 2(uge nacb fdmntt bie 2Crd)ttrave

unb grife gleiche $öbe §u b<*ben, unb bafi e§ vermutblid)

fcp wis e§ febemet, wirb man unten au§ bem 3föaaj3 be§

©ebalfeS vort bem Tempel be§ ofympifcben 3up'iter§ fehltet
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fen Fennen; bie Gcrnifdje f^at etwa bret) 3tyci(e &on ber

£)6f)e ber grife.

£)a§ 33erf>alrm§ ber &ngfr>pf)en unb ber SJietopen ober

be§ siereeftgen 8?aume$ jwtfcfyen benfelben, fmbet ftd? wie

an embem befannten borifcfyen £)rbntmgen; weil ftd) aber

in Sftom fein gante§ borifdieS ©cbaube ermatten fyar, fo

ffcl)t man nur an jenen Tempeln bic 2£u6nal)me ber %Um

tton ber (Symmetrie in 2£bf£d>t ber .^rigfr^en über ben

(Saiden an ben (Men, welche mrfjt auf baS bittet btefer

Raulen fallen, fonbern gegen ben W ber grife getücfet

ftnb; um ben <g<f md)t bloß julaffciu ") &ie Srtsty*

pfyen an btefen Tempeln ffnb nifyt auf ber gvife fctbji ge*

(ivbütttf fonbern in biefelbe eingefuget, unb an bem einen

Tempel $u $e{b fehlen fte alle bis auf einen, welche tter«

muriner; in barbarifdjen 3?iten weggenommen ftnb,

Thx bie &ngh;>$)en über ben mer (Scffaulen gegen bie

<od?atfe ber grtfe geruefet ftnb, fo würbe bie SUfletope öon

ilmen etwas großer femt, aB bie anbern; fte ifr e§ aber

bem 2£uge naef) mö)t, weil bie nadjjten Raulen an bem

(Scf enger freien, aB bie in ber bitten/ fo baß bie Sntetv

columnia ber bretj ©atrfen *>on jebem Crcf an Keiner ftnb,

aB bie folgenben, jebod? mit biefem Unterfd)iebe, - baß ber

erjte Sfoum ftetner ijt, als ber §wepte, unb biefer Heiner

als ber brittcj welche &eff<$iebenfyetf aber nicfyt buvd) baS
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2Tuge, fonbern burd) Neffen geftmben Witt, £>ie naber an

einanber jtetyenben (Mfaulen fyatten, wie ftcfy fcfylieffen ia§=

fet/ bie gefttgfett be§ (SebaubeS §um ©runbe, I2
)

£>ie fünf großen, unb oben runbftcfyen £>effmmgen ftatt

ber genfler an ber «Seite be§ SempelS 51t ©irgenti finb,

wie man ofenbar fielet, in fpateren Seiten burcfygebrocfyen,

unb v>ermutf;ltd) t?on ben ©aracenen, welche biefen Tempel

gebrauchet b^ben, wie fiel) 9lact)rtd;t ftnbet: benn bie Diers

ceftgen Tempel ber Otiten fyattzn inögemein fein anbereS

ßicfyt, aU wclcf)e§ burd) bie Styüre tarn.

3Me (Emfaffung ber Spüren an bem Semmel ju 9foi

gentt tjt, wie an benen ju ^)epo, weggenommen; aber fte

wirb öermutfylicf) oben enger aU unten gewefen fepn, wie

SSttrutnuS bie borifcfyen Citren t>orfcr)reibet : an einem

anbern Keinen Tempel ju ©trgenti, t>on ben Gsinwobnem

bie Capelle be$ tyfyalaxß genannt, iff bie Styüre alfo ge?

/ macfyt £)er Seidener bc6 ^ancraji bat btefetbe, icf>

weiß nid)t au§ was für einem ©runbe, mit einem 33attme

fcebeefet, fo baß man auf bem Tupfer (Tom. IL tab. 14.)

bie gorm berfelben ntd>t fielet
I3

) £)iefe Styüre ift öon

ben 9ttond)en zugemauert, unb an ber ©eite gegen über,

wo feine £f)üre war, iji eine burcfygebrocfyem SBarum?

SBetl ber Wtar nad) einer gewiffen ©egenb ber SQBelt jle?

fyen mug«.
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2>tefe lixt von Spüren war nicf)t, wie c§ au§ bem

SS 1 1 1 u t> t u § fcfyeinen fomtte, ber bonfd)cn SSauart allein

eigen,
I4

) fonbern ba§ gan^e tyotye 2lltertf)um fcfyeinet fte

vielmals alfo gemacht ju haben: von ben <5g9ptem tft e§-

gewiß; wie an ben Spuren auf ber iftfdjen Safel unb auf

einigen egpptifcfjen gefcfynittenen (Steinen ju fefjen tffc £)er

©runb bavon war bie gejitgfett: benn bie Saft unb ber

£)tucf be§ ®ebaube§ fallt nicht allein oben auf bie SEfyüre,

fonbern bruefet auch von bepben leiten auf bie fchraglie?

genben Soften-

£)te 33er$tenmgen an bem Tempel ju ©irgentt unb

an benen 51t $eflo ftnb, wie überhaupt in ben älteften 3ei=

ten, gro| unb einfaltig» 2Me 2llten fucheten ba§ ©rofte,

worin bie wahre bracht befielet; baher fpringen bie ©lies

ber an biefen Tempeln mächtig h^vor, unb viel ftdrfer,

als ju SBitruvtuS Seiten, ober wie er felbjt lehret £)te

ben Gilten ganj entgegengefe^te litt fielet man an benje?

nigen ©ebäuben §u glorenj unb Neapel, welche nicht lange

vor SBieberherfMung ber kunft ^zbamt ftnb* &enn ba

man in Stalten noch allezeit mehr ^Begriff al§ anberwartS

ton ber alten ^Bauart gehabt fyat, fo entfhnb auS biefer

unb bem ©efdbmacfe bamaliger Seit eine SBermifehung : bte

©eftmfe unb Gornifchen lieg man unmerklich hervortreten;

weil man im kleinlichen bie ©chonheit fuc^te» £>te (£in#
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faft Bejfehef unter anbern in ber wjcm'cicit 2Cu§fchweifung:

bal;er fielet man an unfern Sempein weber Qotyhtycn

noch halbrunbe ßctjicn, fonbern aUcS gebt nach fajt gera*

ben hinten; baS einzige ® Cteb an bem da^ttdt auSgenoms

men/ welches mSgemem mit ben fogenannten Gtyern ge$ie?

ret tft fchweifet an ben Sempein ju 9>eflo in fajt uns

merflieber 9?unbe au§, unb f)at bie ßper nicht 3n eben

biefem ©ttl ftnb bie altejien 2Utdre unb ©rabfteine gear?

bettet/
1?

) unb biefe ^Beobachtung jeiget baS tyohe 2£lter*

tl)um bcrfelben.

Unter ben Krümmern ber ehemaligen &tabt Slgrigen?

tum ging be§ ?X ^ancra^i üornehmfteS (Suchen auf bie

(Sntbecftmg be§ SempelS be§ oIr>m^tfc^en SuptterS, welchen

tfem ber größte Raufen üon Steinen unb bie Ueberliefcttmg

te§ Samens, welcher ftcb unter ben Einwohnern erhalten

hat, an&eigete*
16

) Wlan fah nichts weiter, wie er berief

tet, unb e§ war nicht ber geringjle ^Begriff Don einem

9>lan ober ber eigentlichen ©rofje beffefben ju machen» %U

U$f wa§ man fanb, war ein Srtgfyphe, ein Seichen

von borifchcr SBauart, unb Höhlungen an einigen «Steinen

in gorm eines £mfe:fem>, welche nach beffen Meinung, ju

bequemer Hebung berfelbcn fonnten gebienet höben. <5r
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§tebt ttn§ fcte-9ta$rid?t be§ £)ioboru§ Mtt btcfem gents

pel, unb gel)t weiter- 93W)r fachet gajelluS aud) uid^t

iftad) bem S3ertd>te be§ £>toboru£ 17
) war btefer

Stempel ber größte in ©ijtlien, unb formte mit allen ans

bern aufierfyalb biefer Snfel an @rof$e t>erglid)en werben:

er giebt ba$ 9ftaaß t>on ber Sange, breite unb #6l)e be£*

felben, unb t>on bcm £>urd)mef[er ber ©dulem

83on biefem Tempel ftefyt man nod) i£o ben ganzen

fjWaft beS ©runbeS öor aller 2lugen entbecfet, aber aanj

mit aufgetürmten Prummern beffelben umgeben, über

welche ber (Srflarer ber ftct(iantfd>en 2((tertt)ümer unb be§*

fen ©efafyrte nid)t werben l;ingefd)auet t)abem SMefe £rüms

mer fct)(teften einen freien mit ©raö bewad)fcnen spiafe ein,

unb bfefer giebt ben $pian't>e$ £empel6 fo beutttd) ju erfens

nen, baf man an einigen £)rten fogar nod) bie Stufen

fielet, bie runb um ben Tempel gingeh: man ftel;t aud) in

einer £*cfe bie (Srunblage ausgegraben*

2Me Sange biefe§ ^OtafecS lommt mit bcm 5ö?aafe be§

£ioboru§ überein, welcher bie Sange be§ Tempels auf 340

gu£ fe£et; naefy bem englifd>en üSfaafl fmb e§ 345 gußj.

weil biefer etwas fleiner ift als ber gried)ifd)e, wie icf) an*

ge^eiget tyabe.' £)ie breite biefeS ^)la^cS fyalt 165 guß,

weld)e§ ftd) mit bem 9ttaaflc be§ £)ioboru3 fcon 60 guf?

niebt reimet.



( 3<*> )

Söenn aber bte SSreite etned 5^cmpcl5 bie £alfte t>ön

beffen Sange war, tmb 170 bie #atfte tton 340, fo fommt

baS ifcigc 9ftaa£ ber SSreite, wclcfye unter Prummern fo

genau ntdfot fegn famt, btefem Sfcr&alrmjji fet>r nafye. Solg;

lief) famt ba§ SQlaafi ber ^Breite bepm £)toboru$ üon feefc

»ig §ufi rtd^ttö fe^it/ unb e§ fehlet notfjwenbig fyun»

bert t>or ber 8*$I fed^ig* Sie geringfre Erwägung bc£

bct> ben Gilten bejümmten SBerfjdltniffeS ifjrer Tempel tyatre

fyier Swetfel über bte SRtcfyttgfeit be§ griecfytfcfyen £erte$ er«

roe<fen follen,
I8

) unb bennod? ift e§ niemanben eingefallen,

®tc alten ^)anbfd)rtften, welche td) in $om unb in Slorenj,

bt§ auf bte ältejte üom £)toboru§ in ber 33tbliotf)ef be$

#aufe§ Gtyigi ju 9iom, nadjgefefyen fyabe, ftimmen mit bem

gebrühten ttberetm Sftan mufj ftd> ntcfyt wrftellen, ba£ bte

©rieben, nad) 2Crt einer gegriffen neuerbauten reformirten

#auptftrd)e in £)eutfd)lanb, einen £empel würben aufge*

führet tyaben, beffen SSreite ba§ fecfyjte $$et( fetner Sange

gewefen.
1

•Die #6fye biefeS £empel§, ofme bte #of)e ber ©rufen

umlfjer ju rennen kwjj&tfig tS Kgv)7Ti$w(jiaT0g) war

fyunbert unb dwanjig gujju Kgfj^riSoofia ijt t?on ben

Ueberfefcern md)t tterftanben worben; benn man fyat e§ für

fcte ©runblage genommen» Der neulidje franjoftfcfye lieber?

fefeer f)at fyier flugein wollen, unb fyat feine Unwiffenfjeif
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»erraten.
I9

) (5t glaubet, e$ fet> fyier bte (Sormfcfye ge*

meinet SBarum? 2Beil <?wf/,a bep ü)m aucfy ba$ £>berjte

eines $aufe§ bebeuten foll; welcfyeS er aber fydtte bereifen

follen* ^ernad? becfet bte (Sormfcfye ntcfyt ba§ ©ewolbe, wie

nur- alle wiffen,
zo

) unb gried)ifd)e Stempel bie m'd>t runb

waren, fo t>teX befannt tfr, fein ©ewolbe,

2Me ©aulen waren rimb r-on attfjen unb üiereclig *>on

innen, nad) ben SBorten be§ £>tobotu§, an welche ftdt>

bie tatetn;fdr)c Ueberfe^ung mit eben ber ^urje fyalt (5cfig

tnwenbig fonnte feigen, bafj biefe ©dulen innerhalb ber

flauer ecfig gewefen: ein <5tücf t>on einer fjalbrunben

©dule t>on 5)orpf)9r mit ber anbern ecftgen Hälfte berfel*

ben ftnbet ftd> ju 33elfena* 3d) bin aber tuelmefyr ber

Meinung, bafj £)ioboru6 f>abe fagen wollen: tiefer

Sempel fyabe auSwdrtS fyalbrunbe ©dulen unb Don innen

^ilajter gehabt

£>er UmfretS biefer tyalbrunben ©dulen war gn^anjig

griecfytfd;e gufü: ba£ Snnere berfelben, welches eben^

falls bie Ueberfefcer ntcfyt fcerftanben l;aben, b* u ber £>urd?:.

meffer ber <5dulen, war fcwölf Suj$* SBenn ber Durd^

mefTer einer (Sdule brepmal genommen, ben ganzen Um?

fretö berfelben giebt, fyier 36 gufi, fo wäre ber fjalbe Um*

fretS berfelben 18 Sufs geroefen: ba e3 aber 20 guf wa*

ren, fo fyaben bte ©dulen metyr aB einen falben 3ivfel
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gemacht 2Cu§ einigen ©tücfen ber ©dulen ijt aud; (fe

fc§ SQtoaß richtig befunden: benn ber jSurcfymeffer bcrfelbcn-

gab.etwaS über n englifcfye gup, fo auS melen scrbvcd;cs

nen Etüden §u bejlimmen war* £)er 3)urd)meffcr tcr

acfyt.&albnmben ©dulcn an bev gaectata ber ©t 9)eter§*

fircfye in 3£om, n>elct)e§ t>ie größten ©dulen in ber neues

ren SBelt finb/ wirb ungefähr neun englifcfye gufi fet>n,

woraus man fid) alfo btc ©röjje ber ©duten an bem

Sernpet be3 SuptterS fcorjMen famu

S3itruöius> gebenfet unter fo fielen Urteil t>on £enu

peln feinet ernten mit fyatbnmben- ©dutest; 2I
) e£ *ftnc

bet ftd> aud) bep anbern ©cribenten feine Reibung öon

einem fold;en alten gried)tfd;en ©ebdube* 33on SEempefo

ifl ber t>on ber gortuna SßiriUö ober ©t SÜtaria (Sgi^taca

$u Slom/ ba$ fd)tecf)tefte unter allen alten SBerfcn, mit

bergleicfyen ©dulen, unb ba§ Realer be$ Marcellus

imb baS 2Cmpf)Ul)eater be§ SSefpaftauuS l;aben f;albrun-

be ©dulem

£)toboru3 giebt im§ ein fmnltd;e§ SBilb &on ber

©roße ber ©dulen an bem Tempel bec> SupiterS, man

er berichtet, baf in einem einigen f;oi)len ü^eife (ßid^vo'^c/,)

berfelben, beren ^anjig an einer borifd^en ©dule flehen

muffen/
22

) ein $Zenfd) flehen fonne* Sie 2Beitc ber Siei=

fen an ben übrigen ©tutfen betragt $n>een romifd;e $>al~
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men ober ©pannen unb sierteljalb Soll; ein bequemet s
J!ttaafi

für bie 33reite eine£ SDtaifcfyen. 5)ancra^t befläget ftcb,

bafi er feine Spur oon ben Säulen biefes SempcB fmben

fonnem £>ie größten gereiften Säulen au$ bem 2üter-

tfjum in £Rom fmb,brej fteiflefjenbe Säulen mit intern ©es

balle, auf bem ßampo fb'accino üon 41 römtfcfyen guß

unb 5 3otf in ber #6$c unb 4 gup 4 3otf im Storcfymef*

fer: aber bie SBeite, einer Steife ijr nod) ntd?t bie ^alftc

tton jenen;, benn fte ijt eine ftarfe Spanne. Sie größten

Säulen an griecfyifcfyen ©ebduben nebjr ben SCgrigentinis

ftyen waren an einem Tempel ju Getarnt , welche fcter

'Ogyviat ober Klafter, (eine 'Ofyiuaauf fecf)$ griedju

fcfye guß gerechnet) im Umfreife gelten; unb tiefe Sdu^

len follcn aus einem Stücfe. gewefen feptn
23

)

Übte Säulen bc$ SempelSju 2Cgrigentum aber waren

nidjt au£ ganzen SSlocfen gemacfyet, fonbern au$ unglets

d)en, unb nacb bem £krbdltntß be$ ©an§en, tleihen Stüs

efen §ufammen gefefeet; unb biefeS ijr bie Urfad)e, baß bic

Ueberbleibfel bat>on nicfyt bei bem erjkn SBlicfe in bie #u=

gen fallen»

£>a§ ©ebdlfe auf ben Säulen bejianb aus brep un*

gebeuem SSlocfen Stein, einer über ben anbern geleget/

welcfye ein ©an^eS mafyttzn* £>te 2Crd)itrat>e unb bic

grife waren, wie an bem vorder befcfyriebenen Tempel *>on
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gleicher #of;e, unb ein jebe§ mm biefen §wet) ©üebern 10

engttfcfye gufj ^od>: t>te ßornifcfye, t>on Wetter ftd> md)t5

erhalten l;at,
24

) würbe etwa 8 gug in ber »g>6^e gehabt

tyabem £)ie £ria,fypfyert waren, wie ic^> ttorfyer angemerfet

f;abe, aud) l;ier in bie grtfe cinejefuget, unb au$. einem

©tücfe 10 gup fyocfy: e§ tyaben ftcfy ein paar bcrfelben

unter ben Prummern erhalten. (Sin einziges ^a^ttdi ijl

ganj geblieben unb au$ einem ©tutfe, wetcfyeS §u mejTen

man eine Seiter anfe^en mufite*

£)iefe angegebene SDkape fonnen mit ber #of)e be£

SempeB, bepm £)toboru§, übereinjftmmenb fetm, unb

ber SDurcfymeffer ber ©dulen, nebjl bem angezeigten 9ftaajj

be£ ®ebdlf£ tterglicfyen mit ber *g>6^>e t>on 120 gufü, ber

•£)6l)e be$ SempeB, führet un6 &ur 33ej!immung ber£6l;e

ber <5dulen* £>iefe fonnen weber fo niebrtg, al§ an bem

SEempel ber ßoncorbta unb benett ju ?>efto gewefen fa)n,

noefy aud) bie $6f)e ber borifcfyen ©dulen bemn §3itru*

*>iu§, b* u fteben £urcf)mejjer, gehabt fyabem £>cnn um

angezeigte 5ölaa^e mit ber $6f)e bef> StmpelS 5U verglcu

d)en, fann man ben ©dulen nicfyt mel;r unb ntd)t weniger

US fed?3 £>urdmiefjer geben» £>er Surcfymefjcr ber Baus

Im war, nadj bem £)ioboru$, swolf gufj, unb fecfySmal

ftwolf mad)en jwcp unb ftebenjig. £)ie 2Crdj)itrat>e unb

bie grife Ratten jwanjig engltfcfye guß unb bie ßormfcfyc
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etwa atyt £>te $ol)t ber Raulen unb ba§ ®cbalf ^u*

fammen würben alfo an bunbert gufj magern £>tc ubrts

gen swan^ guß an ber ganzen *g)o^>e bi§ §ur @pi£e be£

grontifpij gerechnet, bleiben alfo für baffelbe* £>enn bie

grontifptje ober ©ipfel beS Portals roaren in ben alteften

äetten ntebrig, rote ber anbere Tempel ju ©irgenti, unb

ber eine %u $ejlo, an welchem er ftcfy erhalten bat, jeigert*

«gnerauS roürbe folgen, baß man fhtfenroeife wm bec

SSejlimmimg ber $6l;e ber <&aulm nad) ber S3rette bet

Tempel, rote oben anzeiget roorben, auf fed;3 £)urd)mef*

fer unb enblicf) auf fiebert gegangen fer> ©ecb» £>ur$i

meffer für bortfcfye ©aalen fcfyetnet alfo in ben blüt)enbe*

jten Seiten ber (Sriecfyen ba3 Sßerfjdttmß berfelben gcroeferc

ju fet>m £)enn in ber XCIIIjkn £)lr;mptaS famen bie

ßartbagtnenfer jum jroepten mal nad? ©icilien, unb 2£grt3

gentum roarb t>on tynen jerftoret; burd) tiefen ,ftrtcg, fac

get £)toboru§, fer; bie 2lu3füt)rung beS- SempetS untere

£)a id) alfo glaube roaf;rfd)emlid) bargetfyan §u l;aben,

baß bie <5du(en btefe§ Tempels roeber unter noct) über

fed)S £)urd)meffer fonnen gehabt fjaben; fo fann alfo aud>

ber Tempel be$ £l;efeu3 ju 2Ctben, roelcbcr alter ifr, unb

fürs nad) ber <5d)ladjt bet) sJ>J?aratf;on
26

) gebauef wöl-

ben, feine ©dulen, nur ben <Sd)aft berfelben allein gereci>

SBisicfelmamii Slßerfe i, 20
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ntt, wn ffebcn SDurcfymeffern fjaben, n>etd)c 9)ococfe bie*

fen unb allen anberen borifcfyen Gebauten ju 2ftf>en ajebt.

Der Sempel t>on welchem mir reben, muß #eraftylo3

gewefen fepn, ba§ ifr, fed^S ©aulen t>örn gehabt fyabem

Denn fecfyS ©aulen t>on jwolf gug im Durcfymejfer ma*

cfyen fc^on 72 gu£, unb fünf Sntercolumnia, jebeS gu

bretj Sftobuli, ober §u anbertljalb Durdjmcjfer ber ©aule

geregnet/ machen neunzig guf, unb sufammen 162, -weis

cfyeS mit ber ^Breite WM 160 gufü bi$ auf gween gufj übers

etnfommt

S8on ber tüftecfyamf bev> Erbauung biefeS ScmpeB fm«

ben ftcfy noefy bie ©puren an einigen großen Steinen be$

(Sebald £>tefe ©puren finb gewtfie 2fu&)of)lungen m

gorm eines $ufetfen3, tt>te td^> erwähnet fyabe, an ben bei;*

ben fdmtalen (Snben >er ©teine, 3n biefe SCus^otyluna,

würbe ein ©trief

ober Äette gefpannet, unb bepm 2Cufjief)en biefer großen

ßajtcn fcon be^ben ©eiten oben $ufammeti genommen*

£>urcf) folcljeS bittet ruefete man biefe ©teilte bid)t an

einanber tynz alle #ebejeu<je, unb tpenn bie ©teine neben
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elnanber lapt; 50$ man ben <&txid lf)erau§, unb ber 3Cn?

fang beS (£tnfd;mtteS/ n>eld;er oben offen war, würbe a(Ss

benn mit $o($ tterfd^agen, bamit feine geud>ttgfett l;in*

einbringen leimte* Qt§ f;at fiel; noä) ctroaS *g»ol^ in einem

tiefer (gmfd&mtte ber 2tu^o^ungen über 5tt>et;tattfenb

rc bt'3 t£o frtfcfy unb fejl erhalten» Unter bert Betonungen

t)on ölten ©ebauben beö berühmten SkumeifferS <5att

© aU in ber 83arbarinifd;en SBibiiotfyet" fel;e id) unter

ben Ruinen be§ SempeB ber SSenuS gu (Sptbaurus in

Qnccr)enlanb), an ben (£nben ber Steine einen dt)nltd?ert

(ünfcfynitt, aber eefig* tiefer 2Beg große Saften (Steine

§u tyeben/ imb unmittelbar im Stuften aud) an tyren

£>rt $u fe^en, ift fefyr t>oräügticf) üor ber 2(ntr>e1fung be$

S3itrut)iu§; 27
) unb bie ©aefe mit <Sanb beim 9)1U

niu§, 2S
) nad) ^oleni Z9

) Biegung fcr)einen bage=

ficix läd)erlicr> 3 °)

tylan fie(;t tyer, wie ungefunjrett ber 2Clten tyt 2Beg

$u roirfen roar, unb bie neuere SBelt fcfyeint in ber $te>

d)anif mit aller Äunßelet) unb 2lu3red)nung ber bewegen*

ben Gräfte bie Gilten ntd>t erreichet ju Ijaben, 5)lan er*

wage bie ungeheueren £)beBfen: bie ganje SBelt ift

Don ben ^nftalten, bie gontana unter bem $apft ©ijrs

tu3 V. mattete , einen £)beti$fu§ aufzurichten, unb bep

ben 2Clten ftnbet fid; fein SBort &on if;rer 2lufrid;tung,
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2Bte uorjü^id) bev natürliche unb leicfytejk 2Beg in bet

Sftecfjamt üor allem gelehrten Triebs unb SKabewerfe ift,

wo c§ bie Statur ber ©ackert nifyt erforbert, $at 3aba*

glia in 9£om unferen Seifen a^etgct, ein 9ftcnfd) ofme'

allen Unterricht, welcher weber (cfcn nod> fdjreiben fonnte».

2Cu3 ffd> felbjt, unt> au$ einem ©eifte urfprüna, lieber (Er*

fmbuna, fyat er SBetf^cugc an ba3 £id;t cjcbrad)t, bie

ntcfytS bebeutenb fer/einen, unb burcl) ifyre SBirhma, evflau*

nen machen, unb £)ma,e auSgcfü^vet, bte uor anberejp

SBaumeitfer %x\^n verborgen waren» 31
)

£>a nun ber Tempel be§ SupiterS, yon. welchem

wir reben, nicfyt geenbtget würbe: fo gefd)al;e cö mit ber

Seit, baß man cjanj nal;e an beu £empel l;inan Raufet

hamk, unb enblid) würbe ber Sempct ganj tton anbenx

©ebauben umgeben: btefe§ ijl ber Skrjlanb ber Söorte be&

£) i ob bruS, bie, wie e§ mk fd)etnt, fcon niemanben uers

{tanben ftnb* Twy äh\wj yj f^ej^ toiym rüg

veoog ohoSo^ovvmVy rj nü%X(jö<rei r&g öiuovg 7re-

giAafißavovTocv. 2Mc tateiuifd>e Ueberfefeuna, be$ erflcn

Gomma ift: Cum alii ad parietes msque templa edu-

cant. 9)fan lefe anjhtt rovg vswg, rov vsoo, unb

überfeine e§: Cuin alii ad parietes usque templi aedi-

fieiis fabricandis aeeederent. 3m ^weiten domma lefen
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4i>e'nr. ©•tep&anuS- tmb SU;obomann, anffatt vl\m-

Aü!(Te.l) in circuitu, KfW/, columnis. SÖSejfeling fite

cfyet bev)be SBorter behalten, unb meinet, man muffe

jiu;iä.co jc/007, ober jtvji'hwvei klovow tefen. 3$

bleibe |>ler bep bem gebrueften $ert, unb ber fpracftf'unbtge

ßefer wirb olme afabemtfdje ftSmiauf%fm tytv einfel;en,

ob biefe ©elefyrten ben £ert tterftanben fyabin, unb roelcbe

@rflarung ttorjujieben ifL
32

) £)er fran^oftfe^e Ueberfe|cr

fpringet wie ein leichter Sanier über biefe Stelle

Stefe Furje 2(btyanblung !ann auf bie nad)lafjige Un*

fctfucfyung ber übrig gebliebenen ©ebaube in ©rtecfyenlanb

felbft 51t fcfytiejüen %nla$ geben* Qzin Tempel 5» (5. wie

ber §u ©umurn, bem attifefycn Vorgebirge, auf 17 gan=

jen <5aulen, fcerbienet mel;r TfofmerffamFeit, aB man in

be§ gourmont S5ertd)t t>on feiner Sveife in ©riecfyenlanb

finbet (Mem. de l'Acad. des Inscr. T. VII. p. 344.

ed. Par. 4.) (§3 fommt alles barauf an, mit wa§ für

einem 2Cuge man bie <§aü)tn an)ifyt: <5.pon unb bie gec

lebrteften Sfotfenben ^aben &ornef;mlid) Snfcfyrtftert unb alte

SBücfyer gefucfyet; ßlut>er unb #olft ein gebauten auf

bie alte ©eograpbie, unb anbeve baben anbere <5nb$we<fe

gehabt: um bie ßunji $at man ftcb unbefuramert gelaffen»
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SSon b?n öKten SBetfen ber SBaufunft m unb um $om

ift ebenfalls nod> mel übrig fagen: £>e6gobe§ (;at ge=

meffen; ein anberer nmp bunty allgemeine 1 2tnmetfangen

imb burtf) Siegeln lehren* ? 3
) .

EmpedocU dgrigentini ex Laertio»



Sfttmerfuttgett

3u ben Hetnen Auffafcen über dkgenjranbe fce*

alten Äunft*

iefe fjfeirieren 2£uffdfee , bie ^mcfetmamt in ben ersten

Sauren fetneö Aufenthalts in Slom tton 1756 bt§ 1759

entworfen fjat, unb welche suerjr in ber SBtbliothef ber

fchonen Sßijfenfchaften unb ber freien Jtünjre erfchienen,

ftnb aB ©tubten ju feinen nachherigen größeren Arbeiten

51t betrachten, benen er auch bie hier juerjl gefaßten Sbectt

größtenteils mteber eingewebt §at SÖas in ben Schriften

über bie Nachahmung noch unentwickelt, wie im Jteimc

ruht, entfaltet ftd> hier, belebt burd) ba§ Anfdjauen ber

clten SBilbwerfe; unb eö ijt merfwiirbtg $u fehen, mte

SBmcfelmann bet> aller ©djrtftgelehrfamfeit , bie. er <w$

£)eutfchlanb mit nach Oiom brachte, bod;, bem natürlichen

triebe feines ^unfiftnneS folgenb, in ber erjien Seit ftdfr

ganj ber ^Betrachtung ber oorsüglichflen 9ftcijferwerFe über*

ließ, unb juöorberjt ihren djl|eitfc^en ßharafter rein unb

treu auftufaffen unb in ffd) jur flarcn ßtnftcht gu bringen

bemuhet mar» £)urch biefeS jweefmaßige Verfahren warb

c§ ihm in fo lurjer Seit mogtid), in baS bun!le unb m?
worrene @hao3, welches auf bem ©ebiete biefer 3Btffen=

fchaft, beren 28icberhcrj!ellcr, ober vielmehr beren S3egrfc
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ber er werben foUtc, bi§ ba^in gefyerrfcfyt tyatte, liefet unb

&rbnung 5
U fingen, bie üerfcfyicbenen 2Crten beö ©til§ naefy

il;ven cfyaraFteriftifcfyen ÜÄerfraalcn 51t bestimmen unb bie

Sbec feiner flafftfd^en ©efcfytcfyte ber alten $ttn|r fo

richtig §u faffen, baß bao @ebaube berfelben für alle Seiten

fruauf, n>ic auf einem unerfcrmtterlicfyen ©runbe, ruftet*

%i b.

J.j 3u ber (Erinnerung über bie ^Betrachtung bet

£Ber?e ber tfunjt

tiefer 2Cuffa^ erfcfyien guerfl im elften (Srücfe be§ fünften

Stonbeö ber SBibliotftef ber fronen 2Biffenfd)aften unb

ber freien itunjte, 1759. 1— 13» X b*

1) Gatters ^ter angeführte ' ©d&rtft bat ben Sfcfeli TrfliW

la methode antique de graver en pierres ßues>

conipuree avec la methode moderne , et explique'e

en diverses planches ; a Londres 1754. /o/.

2) Maffei Verona illustrat. P. III. c. 7. 269. W
eö fycifjt: Nelle pietre ineavate , o/^re #7 disegno

ed alle cose rappresentate , co* o/£r<? aZ colore e

qualita della pietra stessa 9 c*h un giudizio certo

per distinguere il moderno dalV antico. Gran se»

greto ne vien fatto da qualche aiitiquario che lo

ja; ma noi crediamo all' incontro, esser bene di

far pubhlico quanto e possibile 9 tutto cib 9 che

pub servire a dcludere Vimpoßure e la frode,

Siccome aduuque le pietre dure non si possono

lavorare che con la mota, e la ruota non ripulisce;

# siccome convien dire , che in eib maniera aves-

ser gli antichi rimasa incognita ai nojtri: cosi i

moderni lavori non hanno mai il eampo lucido e
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fieCto, coraa (juei de Romani e de 1 Greci: talche

Vocchio pratico, beuche lustro vedesse il Jotido e

le facce, dal uon esser perb perfettamente lis*ee9

e uguali, e vibrcmbi , conoscerä con ßcurezza 9 ehe

il pezzo non e aulico.

3) S« fo f«n namüä) t>tc <&tyfat)tit bard) ba$ fmnlicfye

SBofjlgefallen für ba£ #uge, we(d;eS eine fo xwHent-ete

Söefyanbluna, t>et £)berflacr> erreget, befördert wirb.

II.) 3u bem Äuffafec t>on ber ©rajte in 3Ber*

fen ber ÄunjL

tiefer ftuffafc erfebien juerft im erften <5tuc? be§ fünften

S3anbe§ ber &Mbliotl;ef ber fronen Sßiffenfcfyaften tmb

ber freien Jtün jte 1759. © 13—23* b* ^
III.) 3u ber SBefcfyrctbung be£ £orfo,

Betdje |uerft eben bafclbfr © 33—41 erfcfyten. (Spdfer,-

\)\n lief SB* tiefe S3efcf)vetbung noef? einmal am ©cfyluf«

fe feinet 23erfucr)eö einer 2Clltgorte befonberS

flu bte $unjt, Bresben bei SBalt&er 1766.

mit einigen fleinen S8etbeffcrungen emjelner • 2fa§brucfe,

lieber abbruden. £>a fte aber ctqcntlt^> weber il>rem

Snfyalte, nod) ber 3eitorbmtng feiner ©djrtften nad? bort

i)\n gebort, fo l)abm wir für sweefmäßiger geachtet, fte

fyier ben übrigen flemen 2ütffa£en feiner früheren Seit

wieber bepjugefellem 2L b»

IV.) 3u ben 9lad)rtd)tcn t>on bem 6tofct;ifd)cn

2ftufeo,

^Db^tetd) biefe yiatyxityttn in Briefform abgefaßt ftnb, fi>

fyaben wir boefy bafür gehalten, baß fte unter ben flein'e'rt
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#uffa|en über ©egenjidnbe ber alten ,ftun{t eine ©teile

wrbtenten , ba ihr 5nh<üt unb tf>re Söebeutfamfcit ihnen

tiefe ©teile anjumeifen fcheint %ud) ftnb biefe juerfl

m ber SBibltothe? ber fd>- SB» « ber fr. 85. V. ©t.

I. © 23— 33* mit bcn anbem {(einen 2£uffdfecn ab*

Sebrucften STlad)rid)ten fpatevf;m in Feine ber öerfchiebe*

nen SBrieffammltmgcn 2Btncfelmann§ aufgenommen

tt>orbcn; eben fo wenig ftnb fie in bem djronologifdjen

SScrjetcbniffe ber fämtlichen gebrückten S3nefe Sß'§, mU
1

cfyeS ber <5d;rtft SBincf elntann unb fein 3 a
Jfo#

tyunbert angehängt tjl, mit aufgeführt 2(u§ gleichen

Sftücffidjten ^aben wir auch bte in ^Briefform abgefaßten

Nachrichten über bte #erculamfd)en (sntbecfungen an

SBianconi, welche im ^wcyten Steile ber ^afjborftfchen

Sammlung 2Bincfelmanmfd;er ©riefe guerjl in beutfeher

®$$&e begannt gemacht worben ftnb, in biefe ©arnnu

lung feiner ©chrtftett mit aufgenommen, b. £
1) 5m Anfange bc$ €5ept. 1758» © SBincfelmannS ^Briefe,

SBerl. Sammlung I. 15. S3r. <5. 39, 21. b. £.

2) Macrob. Saturn. L. ii 21. 248. <w*. JPaitfv

3) Pausan. L. V. p, 410.

4) Bellori JSlota in Num, apilus ijisigmta Tab, 7.

//. 2.

5) Herod. L, IV. e, 187.

6) Spanheim. Obs. in Callim. ftfmn. in Jov. v. 49.

^.19.

7) Pausan. Zi£. /X p. 743. I. 33.

$) Ban. JDiss. sur les Parqucs, p. 31.

9) Athenaei iL. X. 454.

Iö) Flor, T, II. tab, 39. n. 4.
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I i) Tzetz. in Lycophr. v. 3 IQ.

12) Pindar. Pyth. Od, 4.

V.) 3u ben 2£nmerfuna,en über bie SSaufunft bei*

alten Tempel §u ©irgenti in ©tjtltem

1) £>tefe ^nmerfungen jlanben suerjt aba,ebrutft im |tye#s

ten ©tue? be3 fünften SSanbeS ber »ibtto%| ber fd).

SB* unb ber fr* 1762* @R 223—241* aber S&.

ftyrteb; fte fdjon früher im Safyre 1759* ©pdtertym

würben fte, nebji bcn 2tnmerf una,e fn über bre

$8 au fünft ber 2£lten, in» granjäftfcfye/ unb aus

btefem t>om 2(bate gca tn3 Staltenifc^e überfejt, juerj!

in bie üon ifmt bcforcjte 2Cu§$abe ber Stau'enifcfyen

Ueberfe^una, ber ©efcfytcfyte ber $unft eingerückt £)te

fran§6ftfd>e Ueberfe^ung berfelben ftnbet man aucfy im

gitterten ä|eHe ber Oeuvres completes de WinckeU

mann , welche Sanfen fycrauscu'ebt b*

2) tiefes SBerf, tt>eld?e§ »a&rfcfyemltd) bte SScranlaffung

ju biefem 2tuffa£e aab, Reifst: Antichitä Siciliane

spiegelte dal Padre Giuseppe Pancrazi. JVapoIi

1751, II Tomi fol. con XXIV. Tav. £er erfk

Sfyeil enthalt bte allgemeine ©efcfyicfyte
;

©icißen§j ber

anbere tton ber alten @tabt ^tgrtgent 21* b*

3) £>C$ ßanontCU§ Mazocchi Esposizione delle Tavole

Eracleensi ift 1754 f)erau§gefommen*

4) 3m 3af)r 1759* £)er 5)* $ an c rast jtarb glas

tenj ben 15» 3uL 1760» g*

5) £>er ?)a n er aji erflart T. IL p. 1. t. p. 3.

fetner Antichitä Siciliane, bajü er bte Briefe

bcS §>^a(arte nicfyt für cd&t fydlt, unb ' erwähnt bc§ fettet*
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tcf> über btefelben ävr-ifcfyen £>obtoell uab SSenHet).

34. greift er felbjt fte an. g.

6) lind} spitaneft in feinem SBerfe ZfeZZa Mapiij.

dJRbm. Tab. XXII. ßg. g* gtebt eine 2tbbt(bung

fcawiu g.

7) CHjambrar; in feiner £5ergleid)ung ber eilten unb

neuen gkufunft rechnet auS Umt>iffenf)eit baS ^(;eater

bcS g>allabio %a SBtcen&a unter bie alten 3Ber!e. SB.

8) Vitr. Lib. HL cap. %.

9) Vlin. Rist. Nab. Lib. XXXVL cap. 23. seeb. 56.

Antiqua ratio erat columnarum altitudinis berbia.

pars labibudinum delubri.

10) Vitr. Lib. III. c. 3.

11) (ES jfyemt, baß ber S3f., al* er biefeS fd>rteb, bie

SEempet ju Gort, noef) nicfyt gefannt fyabe, beren er

fpdterfym in feinen 2£nmer?ungen über bie S3aufunjf

ber bitten gebenft, tt>o bie Sriglppfyen auf btefelbc SGBet«

fe angeorbnet ftnb ; fo auefy an bem <5arfopfyag be$

6ctpto S3arbatu3, einem £)enfmale au$ bem fünf*

ten Sal)rl)unberte 9tom§, welches erft im 3af)re 1780

m ber bamaB entbceften ©ruft ber <Sctptonen gefunben

mürbe. %— <5. &af- Xrr.

rs) Vitruv. Lib. HL c. 2. will, baß bie <5cffaulen um

ben Tunf&tgften kfyzil biefer fe^n fallen, att bie übrigen

Raulen, bamtt fte niefct in bem frepen Lufträume, bem

fte ausgefegt ftnb, bünner erflehten. Se 8loi> bef>aup*

tet, baß man an ben £cfen ber gejligfett wegen ©du*

len t>on oraler Stobung gefegt (;abc. g.

13) 2Tud> ©atiant in feiner Ausgabe be§ SSttru» Lib.

III. c. 3. am @nbe, 125. gtebt eine 3eid;nung ba*
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wt, jebod? ofme ben Skum. £>efungeachtet iji bie

eigentliche ©ellalt ter 3:f)ure nicht recht $u ernennen, g.

14) Vitruv. Lib. IV. c. 6. fagt e£ auSbrücfltd) t>on allen

bret) 2£vten t>on ^l;uren, beren SSerhdltniffe er anhebt,

nämlich ber borifd/en, ionifc^en ttnt» atttfdjm, $.

15) fflan vtx§Uid)t l)kxmit Faßretti Inscr. c. III mni*

637. pag. 239. cap. 10. 7/7/772. 172. pag- 6<}6. 20.

16) 9ftan fefye baS obenerwähnte £Berf bea 9). $>ancra§i

To7/z. //. ^«r. 2. T#z>.
'J.

pag. 77— 79. $J„

17) Diod. Sic. Ä/Z/. §, 82. p. 607. g.

18) Vielleicht war bieg SSerfydttmfj l)ier nicht anwenbbar,

ba nach bem £)iobor felbft ber Tempel beS Suptter iti

,
manchen <5tiufen t>on ben gewöhnlichen SSerhaltniffeu

abwich» g,

19) £>ie «Rote bc6 2lbbe' Serraffon, uon ber Qti hie*

rebet/ lautet folgenbergeftalt: "3m ©riechtfchen l;et^t

e6: tov ^vr^^tÄTof, welche^ Stb^bomann

bltrd) fundamento tarnen excepio.uberfekt. 2Cber nie

l;at man in ber fkfd;reibung ctneö ©ebättbeS oon ber

©runblage bepb: bie man nicht ftel;t , gehanbelt

tut** hz'ozukt übrijcnS ben obern £i)üt eines ©ebdus

be§, unb baS SSort ^o.m ^at bauon feinen Urfprung,

£af)er mu§ man unter hier ben $ranj, ben

Dampfer be§ ©ewolbeS ober ©iebclS fccr|M;en, beffen

$6he man nicht angeben lonnte, weil er nicht aufge*

fuhrt war." g.

20) @& ift nicht ju zweifeln, bafi auch ben obern

$hetf einel #aufeS bebeute. SÖBir l;abcn baoon mehrere

S3et)fpiele, ttornemlid) in ber #eil. Schrift, welche

Gonftantmt in feinem gvted)ifd;en SBörterbuche unter
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tiefem SBorte gcfammelt &at; unb auefy t>er tyetf. «fMeros

m;mu$ braucht e£ Epist. 106. Swüam et Fre-

telam oper. Tom. I. coL 66 1., WO et fagt A»^* in

orientalibus JProvinciis ipjum dicitur, quocl apud

latinos tectum, in Palaestina enim et AegypLo

non habent in tectis culmina sed domata, quae

Homae vel solitaria , vel moeniana vocant, id t est

plana tecta. !Voa ber 2Cbbe SEerraffbn formte beben=

hn, baj* $5p* in ber §3ebeutung etncS flauen £)ad)e$

auf ben Käufern nict)t auf ben oberen £i)ett bc$ Sems

peB anwenbbar war, welcher ntct)t wie eine ^erraffe,

fonbern wie ein £>ad), gebilbet war» 54) bin mit un^

ferm fBerfaffcr ber Süktmung, ba$ »eWfy** bie äußere

flufenformige ©runbfldcfye be$ £empel§ bebeute, auf

welcher bie ©auten tfanben; benn intern £)tobor fagt,

bafü bas ©ebdube bis baf;m errichtet war, bafi ntd>tS

met)r aB ba§ £)aa) mangelte, fo fefet er bannt augleict)

t>orau3, ba£ ber Jtranj be$ ©ebdtfeS fertig war, unb

btefer ijt nact) bem 3eugniß be3 SSaron Sviebefet

wirflict) an bem Tempel tfori)anben gewefen; benn er

behauptet ein ©tu<f bawn aefefjen fyabcm Unb

wenn biefer Styett be§ ©ebdubeS fertig war, weStyalb

fydtte ber ©efcfytcbtfcfyreiber fyn bet) ber Angabe ber #of;c

be§ Tempels auSfd^Xtcßen fol(en,.t>on welchem er einen

wcfentlidjen 9$ctf an$mad)t f welcher bet) ber Angabe

ber 9&aafte unb SSerbdltntffe eines SBaueS ntdjt ju über;

geben ifL 2£ber e$ enthebt ein anbercr gegrünbeterer

Sweifet gegen ben ^iobor, ndmlict) : warum er blo» bet)

ber Angabe ber «§6t) c £empel§ bie Unterlage ab=

rechnet, unb ntcfyt auet) bet; ber Angabe ber Sange ttttö
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Ivette* Fanum id pedum ; CCCLX longitudine

porrectum est, ad LX vero pedes latitudine pa~

Ut , et ad CXX pedes altitudo , crepidine tarnen

exeepta, aktollitur, £)er Siegel nad) wirb biß Unter*

läge md)t mit gerechnet, ober wenigjknS muß e§ $leid;=

ma$i$ bet; alten Stellungen gefd;etyen; unb td) weif? nid}£,

mrum £>iobor anberS aerfatyren i|L K^nti»/** fft bie

Unterlage be§ ©ebdube6; aber ber ©efd)id;tfd)retber

l;atte fiep l;icr blos> be§ SBorteS Unterlage, bebte«

nen follen, baS in biefem <5inne häufiger bei anberrt

grteityfcfyen ©d>rtftflellcrn ttorfommt, unter anbem bepnt

2Crtfrotele$ (Ethic. ad Nicom. lib. X. c. 3. op.

Jom, ÜL p. 174.) bet>m ©trabo {Lib. XV1L p.

1139. B.\ bepm Sofep&uS glatmtS {Autiq. lud.

L. III. cap. 6. 72. 2. £. X?7. cap. 2. 7/. 8)? ket>m

9)0 Kur {Lib. IX. cap. 5. princ. segm. 28») Unb

unter ben Satemcm bemn SBttrut) IM cap. 2.

JL/£. cap. 6. Zi3. Z7. idt.) g.

21) (£r gebenfet beffen allerbingS Lib. IV, cap. 7, am (£n-s

be, wo er fagt, baß e$ eine llxt $u bauen gab, wo

aud) bie dauern ber Seile, bis an bie Swifctjenweiten

be6 (Säulenganges umfyer, IjerauSgerucft würben, fo baß

t)on außen nur bie falben Raulen fic^tbar waren, unb

biefe $rt nennet er pfeudoperipteros ober falfd) gefliu

gelt, eben weit ein foldjer Semmel ringS untrer glttgel

ober (Säulengange ju (jaben fct>emet unb bod? nicfyt f;at*

22) ©0 lefyrt SSttrut) Lib. IV. cap. 3, am (5nbe* £>erfelbe

nennet an biefer ©teile bie Reifen ftriae , unb Lib. III.

cap. 3. ßriges, wöbet) Galiani bemerft, baß eigentli4>
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ftriges bte i)ol)Un Reifen, unb flriae bte flögen <Stdbe

^pifcfyen benfelben ftnb, SBeffelmg ber; bev erwähnten

©teile be§ Diodor Zi£. XtfZ jf. 82. pag. 607. ////. 54.

btyauptit, bafjin ben SRanufcvipten ßrigiles ftottftrige«

23) Strabo Lib. XIT. p. 941» — ©trabo fagt tton btefem

Sempet wfyfä. dagegen reben v>on tlp 3£t-p&ütnu§

im Gebert be§ 2fntonmuS 3)tu3 p. 269 ( welche» auef) in

bem SBerfe beS £>to Gaffiu* ZJJ. 4.

Tom. II. p. 1173 .eingeführt roirb) unb Sonata 6 An-

. ?za/. XZZ prlnc. T. I. p. 593» JD. £)ie ©dulen

be§ SempeB roaren t>ter (Ellen bief, ifyre *g>df>e betrug

fünfzig dtfen, aifo p)6lf unb einen falben £>urcf)mefjer,

au§ welchem SSevfydttmjfe man fd)lteffen U\m, bafi ft'e

i cormtfyifd)cr £)rbnung getvefen fmK £>ie ©cfyrtftjMer

ftnb über bie Seit, wo biefer £empel erbauet roorben,

nicfyt einig* 2(bcr fie laffen ftd; in Ueberetnjfrmmung

bringen, wenn man annimmt, ba$ ber SSau unter bem

$abrtan angefangen roorben ( benn 3 f)> 2C n t i cfy e n u 3,

genannt SUtalalaS, fagt ZZ//L chron. Lib. XL, am

(Enbe 119 baß er von btefem ^aifer errichtet

voorbem £>affe(be fagen aud) ber ßfyrontfenfcfyretber

2Cleranbrtnu6 unb ^afcfyaliS, unbSSincf etmann

im jroei^ten Steile feiner ©efcfytcfyte ber itunjt), unb baf*

er nachher t>om Sftarcs.Shtvel unb ßuciuS 85eru§ ttotfenbet

Horben, tt)te 21 ri jlibeö Panegyr. Cyzic. oper. Tom. I.

pag. 241» welcher ftd> U\) ber (§tmvcü)ung beffelben ge*

gcnrodrttg befanb, unb baber; feinen ^PanegpricuS ab?

la§, auSbrücflid) fagt

24) ©tefye oben 2Cnmerf 20»
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25) SRad) tiefer vom £)tobor für ben &ku be£ SupiterStem«

pel§ angegebenen £>lpmptabe, unb au§ bem Sufammen*

hange fetner (grjdhUmg (aßt ftch nicht aUein für tiefet

©ebdube, fonbern auch für ben Tempel ber Goncorbia,

unb für bie übrigen Scmpel berfelben Ißauart in anbcrn

©egenben ein befrtmmter Seitptmft fejtfefeem £>iobor

erjagt, baß bie anbern Tempel 511 ©trgcnt bereits fertig

ftanben, unb baß blo§ ber &ku beS SupiterStempelS uns

{erbrochen, aud) nachher nie mehr ttoUenbct würbe. Uns

ter jenen mußte ftd> alfo aud^ ber ßoncorbientempel be*

ftnben, welcher auf biefelbe #rt gebauet tft, unb nad)

feinen ntebrigeren SSerhdltnijfen muß man u)n für etwa*

alter at$ ben SuptterStempel galten, wie SBincFelmamx

fehr richtig bemerft 2Cu§ ber (Erzählung £)iobor3 erl;els

(et ferner, baß bie ©riechen, weld;e bamalS ©irgentt

unb anbere tfjnert unterworfene 'Steile ©tjilienS inne t)at*

ten, bie (Erbauer bicfer Sempel waren, 3n' Stalten frns

ben ftd) gleichfalls Tempel, welche tiefen in allen &he>

len ter SSaufunft tfollfommen gleich fmb; unb £)tobot

fagt tux$ vor unb nad^er, baß auch »ergebene Jtüjtert

StalienS im 33cft^e ber ©riechen waren» Söenn matt

nun bie 3eit> welche jum SBau tiefer Tempel erforbert

warb mit ber Seit jufammenhdlt, tu welcher bie ©rte=

chen ftch in jenen ©egenben nieberließen, fo wirt ftch

ergeben, baß tiefe Tempel ungefähr um biefelbe Seit

erbauet Worten, wo $eri?le§ feine herrlichen ©ebdube m
Althen -errichtete, unter welchen einige t>on bortfeher

mmg unb von berfelben %xt waren, wie bie in ©trejenti

unb an anbern £)rten. Um biefe Seit genoß <5icilien

SBiacFdmönnä SScrfe 1. #t>. 2 t
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t>e§ griebenS imb befanb ftd) in feinem bliu)enbffen 3u=

franbc, fo baß bie griedjifdjett Statte jener Snfcl unb

©rofigried)cnlanbe3 mit ben ^racfytgebauben jenes großen

%tf)tntx$ wetteifern formten» 2(ud) barf man ftd) nidjt

wrwunbern, bafj bort in fo fur^er 3eit, bie etwa fjunbert

3at)re umfaffen mag/ fo ttiele unb große SEcmpel erbauet

werben lonnten, watyrenb $Perifle8 allein in fimfeefcn

Sauren mehrere errichten ließ; unb wir wiffen bafj bie

©tabte ©icilienS burd) bie auSnet)menbe grud;tbarfett

jenes S3oben$ in fur^er Seit &u fo uiel $ctd)ti)um unb

5Jlad)t gelandeten, baß fte ben alten unb mad)tigerc

^täfeten anberer ©egenben furchtbar würben, wie £>ios

t)or felbft i/^. §. 23» 269» uon ber ©tabt $era=

llea evjafjlt, welche auf jener Snfel üom ©partaner £>o~

rieuS gegrimbet worben» g.

36) Paufan. /. 17. pag-. 41. Plutarch /// 2%*?-

feo in ßne over. Tom. L pag. 17. £>te ©d)lad;t bet)

üftaratfyon würbe geliefert in ber LXXII. £)lt;mpiabe»

©tet)e bed ty. Üorßm Fafti attiti Tom. III. p. l$>fg.

07) Vitruv. Lib. X. cap. 5.

28) Plin. Hiß. Nat. Lib. XXXVI. c. l^.fect. 21.

29) Poleni DiJJertaz.Jopra al Tempio diDiana d*ILfem

fo. §. ig. Saggi di dijfsrt. delV Acad. di Cortona.

Tom. I. par. 2. pag. 35.

•30) ^ItniuS fcfyretbt, baß (5^crfipI>ron jtcfy berfelbm

bet) bem 23au be3 £empel§ ber (gpbeftfcfyen £)iana bc=

btente, um bie Sßerffiucfe be§ 2lrd;itrat)§ wn ungeheurer

©roße l)tnauftubringen. @S war alfo ein bet) ben jptrfc

tyn befannter f0**ed)ani$mu$, 5*
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31) £ie Sttafchi'eneit be$ 3abacjlia fmt) in Tupfer cjejla-

chen unb mit betten be3 bitter?* £>omeni co gontana

gufammen in einem goliobanbe herausgegeben worben.

£>ie Errichtung beS £)beli§£en ijt betrieben t>on ßarlo

gontana in -befielt 3Berfe il Tempio Vaticano Lib.

III. cap. 4. feg. unb in ber $ur$e in be§ 1 1
1
5 1 a Me-

mor. degli Architetti in bem Seben be§ gontana.

et Tom. Hl. par. III. lib. II. cap. 2. p. 49. führt ba§

vom ^TerobotLib. II. c. 125. p. 104. betriebene äSer*

fahren an, wie bie 2(cgt)pter bie großen Sftinblotfe jum

33au ber ^pramiben hinaufbrachten, unb ajebt bavort

eine 2CbbtttJun^* g*

32) deines S3ebünfen§ ift SBmcfelmamtS Qrrndrtmg burch*

au§ unrichtig, unb ich begreife nicht, wie ft'e ihm hat in

ben <5tnn fommen fonnen. 3ch jwetfle ob er überhaupt

ben £ert be3 £)tobor hier verfranben habe. 2Ba$ h^t*

ten bie <£>aufer, welche mit ber Seit ohne Siegel unb

£)rbnung neben bem Tempel hingebauet würben, mit

ber prachtvollen ©roße befjelben unb mit ber Sbee be3

©efchtchtfchreiberS ju thun, welcher btefelbe in§ Sicht ju

fe^en fucht, inbem er fagt, baß jener Tempel t>on einer

neuen unb vorhin nicht gewöhnlichen ^Bauart war. £)iec

feö SSefonber« unb 9ceue befteht nach bem £)iobor barin,

baß bie anbern Tempel entweber rtngS von einer frepjte*

henben Säulenhalle umgeben waren, wie ber £empe(

ber ßoncorbia in berfelben <3tabt, bie Tempel gu $a*

jtum, bie Tempel ber Minerva unb be$ 5^r)efeu6 ju

Tlthen, unb mehrere anbete; ober baß fte feinen Sau*

lengan§ umher/ fonbern bie bloße Seile hatten, welche
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üon einer einfachen SOfauer emgcfd)loffen war. tiefer

SupttcrStempel fagt £>iobor, ift t>on einer neuen 33auz

art, benn er l;at jene bepben gormen gemeinfcfyafttid)

:

bie flauer ber Seile war ndmlid) bis §ur ©dulenballe

fjinauSgerücft, unb füllte bie 3wtfcfyentt>etren ber ©aulett

auf bte halbe £>icfe berfelben, fo baß er bie Dom SSttrut)

betriebene unb oben Zmmxf, angegebene gorm er*

hielt, unb barauS lieffe ftd) fcfyltefjen, baß btefer £empel
'

ber erjte t>on foldjer Bauart gewefen fep,

33) £)en ^tncfelmanntfcfyen 2(nmerfungen fugen wir hier bie

S5emerfungen be$, welche ber Skron t>on Sviebe fei

auf fetner Steife burch Sizilien unb (Srofügriechenlanb im

Sabre 1767 über btefen Tempel an .Ort unb ©teile ge*

macht ^at £>erfelbe fagt © 46 feiner Svetfe: „£)ajü

bie tton bem £)ioboru§ angegebene Sange unb SSreitc

nicht überemftimmen, muß t>ermutf)lich ein ©cbretbfef)*

ter fepn, weit bie übrigen SSer^ltniffe genau jutreffen:

£)ie ©dulen l)aben 42 neapoL ^alrne im Umfang unb

olmgefdbr 14 im £>urchmeffer 5 unb jebe Steife bat gwetj

^almen im £)urd)fd)nttt. Sehr unb t>erfd)iebcne anberc

$)erfoncn, welche btefer als ich waren, fonnten bequem

barin flehen / unb bie 33efchretbung be3 £)toboru§ ijl

richtig, ungeachtet fte Durchgängig für fabelhaft gehalten

worben» 3d) fuchte unter bert Krümmern fo Diel Steile

ber 2lrd)iteftur auf, al§ mir möglich war; unb gol=

genbeS habe id) gemeffen: (Sin £rtgh)pb ijl 12 Halmen

f)oä)r 8 Halmen breit; bie Seile, fo tuel ungefähr aus

ben Krümmern §u fließen iji, hatte !25 ©c^ritte tu

ber Sange. Sei) fuchte ben ganzen Sag ein ©tue! wm
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ber Sormfcfye, allein ttergebenS; bi§ id) enbltd) ben fbfe

genbcn Sag glttcflicfyer war, unb ein fetyr befd)dbigte§

©tue? antraf, baS 4 Halmen in ber «£>6f)e fyatte, weis-

se ^ro^orjton giemü'd? mit ben übrigen Steifen, ber

bortfd)en £)rbnung gemdfl, überemjlimmt. 2Cu§ ben

©tuefen ber kaufen fielet man, ba£, bem £ioboru§

gemdjs, foldje ^alb ©dulen, fyalb $)ilafter waren: (Süt

Kapital berfelben, welches id) meffen fonnte, fyat mit

bem Steile be§ $>tlafter§ 16 Halmen in ber Sange ober

ber S5rette, imb 8 Halmen in ber *g)6l;c* £)ie spilajfer

befielen au§ ©reinen, welche 9 Halmen im SSterecf,

gufammen 36 Halmen, grofi ftnb; unb id) fanb $u mei^

ncr äkrwunberung,, bafi btefelben di forma ober ma-

niera rufiica waren; ba$ fjeifit, baf* bte ©teine burefy

eine Vertiefung ober dintynitt oon einanber unterfebie*

ben ft'nb; biefer (£infd)mtt ifl einen fyalben $)atm breit

unb tief. — SMefeS ifr wa§ id) mit ©ewi^eit oon ben

Ueberbletbfetn btefeS SempelS fyabt meffen fonnen: Wlit

fyat e§ genug getrau, weit id) mir barau§ einen SBe*

griff üon ber ©röge beffelben machen fonnte. 3$
tt>ünfd)te bte ©roge Don ®t $eter in $om unb bie

33erf)dltniffe mit biefem Tempel t>ergleid>en ju fonnen.

£>a£ ber tefete prächtiger unb fdjoner in ba§ 2Cuge gc*

fallen, glaube id) ganj gewifj, unb nichts fann mas

jejtdtifcber aU btefeS ©ebdube erbacfyt werben* ©teilen

©ie ©icfy, mein greunb, bie ©ro$e ber ©dulen, bie

Sierltcfye gorm be§ SempeB, welche weit fcfyoner al£ ein

Kreits, bem ©t. $eter greifet, ijt; bie TCnftcbt be3

ganjen ©ebdubeS, bie ge(lig!eit in ben g)ila(fern, bie
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fcfjJne Söübi^auetarbeit, wotton 2)toboru§ rebef, tmb

tt?eld)e tfeo t)6l% jcrflort tft, fur§ aUcf> ^ufammen ge-

nommen/ t>or, fo glaube tcf), bafi ein t>iel eblereS ©e<
1

bdube, als $eter in $om, in S^er (Sinbilbuna,

entfielen wirb» 9lad) ber ^toporjion be§ Sriglp*

pl}e§ müßte ber Serftyel, fcon bem gugc ber Raulen

bis an bie <5pifce ber (Sornifcfye, 150 Halmen fyocfy

wefen feyn " —
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S3or6ei:td)t*

fxjd) bin bem spublico eine Klärung fdjulbig über bie

©efd)id)te ber itunft, unb fonberltd) bei; SSilbbauerep ber

alten SSolfcr, üornebmlicb ber ©riechen, beren ^nfünbiguwj

td) üor ein paar Söhren fceranlaffet l;abe* 3d) (;atte bas

maB mit berfelben bewortreten Tonnen/ e$ wirb aber mir

unb bem ßefer nü^ltcber fetm, baß e£ md)t gefcbeben ift*

£)enn ba td) bte 33efd)reibuna, ber tiefgefcbnittenen (Steine

be§ ©tofcbifcben fülufet gtorenj, übernabm, *) mußte

td) mid) üon neuem in tnele Unterfucbungen ctrttafjen r bte

td) üorber ntc^t mit gletcfyer 2(ufmerffamfctt gemacbet fyattt.

2)iefe6 in franjoftfcber ©pracbe tterfaffete SBer! tjt ju glo*

ren§ gebrucft, bie SSorrebe aber unb ba3 Sieajfler $u Sforn,

unb eS ijt obne biefe bcpbe <Stüde an fecb^bunbert ©eiten

in £Utart jfarf* £)a td) nun nad) SBollcnbung biefer

beit meine ©efd)id)ie üon neuem überfalle, fanb td) biefelbc

man^elbaft, tbetlS an notbwenbigen <Sad)en, tbeiß an

Riffen S3etvetfert/ unb in biefer Ucbcrlc^uncj entfd;loß id)

mid), bie gan^e ©ebrift in ein anbereS <S#ema ^u brtn^

gen. Sd) b^be mebr Betonungen ju nötigen Tupfern ma*

eben laffen, n>cld>e nad) unb nad> gejlodjen werben; unb

btefeä ftnb bie Urfadjen ber Verzögerung.

(Skgenroartige #nmerfungen über bie SBaüfunjt ber

3C(ten ftnb unter ben llnterfucbungen erwaebfen, welcbc td)
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In mehr aU fünf Söhren/ bic ich in 3?om unb in anbern

©tdbten von Staden lebe, über alle,§, wa§ bie fünfte be«

trifft, gemacht babe, unb td) habe baju alle erforberltchen

4)ülf$mittel gehabt, fonbertief) in bem vertrauten Umgänge,

beffen mtd) @fc (Sminenj, ber $err ßarbinal 2lteranbe*

2Übam, ber größte Kenner ber Tttterthümer, roürbiget

Heber ba$, wa§ td) l)ter von ber SSauftmjl getrieben

babe, fann ein ©ctehrrer, meldet bie 2llterthümer aufmerfV

fam unterfud;ct, unb bie erforbertichen ^enntniffe baju hat,

eben fo grünbfief), aB ein SBaumetfter, reben; unb hier fann

gelten, roa§ 2(riftotcle3 von ben Spartanern faget:
z
) j#28t

„haben bie SJhtftf nicht geternet, aber fte roiffen richtig von

„berfetben ju urteilen:" td) verfiele i)kx ein §unftmdßic

geS Kenten* &s erforbert aud) ba$ ©tubtum ber 2ltter=

tl;ümer eine hinlängliche ßenntniß unb Unterfudjung in ber

SBaufunjl, fo, roie c§ bie übrigen bet)ben fünfte, bie

lern) unb SBilbhaueret) verlangen ; unb bie ^Betrachtung ber

•alten ©ebdube erroeefet ein Verlangen, biefetbe genauer §u

fennen.

Wlcm muß ftd) rounbern, baß viele £>enfmale ber S5au-

funft benenjenigen , welche biefelben hatten berühren unb be=

fchreiben fotfen, gar feine 2lufmerffamfeit erroeefet haben,

wie e§ mit ben übrig gebliebenen ©ebduben ber ©tabt

3)oftbonia ober $Peftum, tfeo 9>iefti ober auch $effa, am

<£alcrnitanifd;cn SReerbttfen, bic id) in ben Ttnmerfungen

ferfchtebene mal angeführet habe, ergangen tjh ßluveriu$

ifi bic ©egenb von?)efto, fo roie ganj Statten, burchreifet;

unb er hat atfc§ umfidnbltd) befchrieben, aber er gebenfet

nur mit einem einigen SBorte ber krümmer btefer Stabt 3
)

tSbcn fo mem$ 9?achri$t ftnbet ftch hc\) anberen €krib*nterj
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bc§ $onigrcid)§ Neapel r>on bcn Uebcrbleibfeln btefer «Statt

(Einige (Engldnber gingen ttor etwa geben 3al)ren guerjt ba*

fyin, unb t>on ber Seit fyat man angefangen batton gu rebem

SSor etwa fcier Salden fyat ber *g)crr ©raf ©agoleS, au§

5)arma, 4
) ßommenbant ber Artillerie bc§ Königs Don ©k

gitien, bte ^)e(!tfrf)en ©ebdube genau aufnehmen unb geid)?

nen laffen, unb fte werben ifco in Tupfer gejtocfyem s
)

SSor ein paar Safyren
6
) trat ber 33aron %htotdui (ein

Sföann tton ad)tgig Sauren, unb S5rubcr be§ äkrfafferS »oii

bem beliebten 3taltentfd;en unb grangöfifdjen £86rterbucf)c,

gu $art3 in gween 33dnben in £tuart gebrückt) mit einer

S3efd)reibung von Sucanicn, gu Neapel gebrueft/ an ba$

2id)t, unb er naf)m u'd) üor, bie Ueberblcibfet ber <§taU

9)efto, weld;e gu gebauter Sanbfd;aft geboret, gu befc^ret-

ben» G>*r war mef)r ctSM einmal an bem £)rte felbft gewe*

fen, wie er miefy mwibÖ$j serfteberte, ba er nid)t weit ba?

W» tfdnbereyen beftfet: aber beffen $laä)xid)t war fo fcl>r

unrichtig, bafü bte SBldtter, welche biefelbe enthielten, ums

gibrueft werben mußten, unb. ber $err 9ftard)efe ©aliant

gu Neapel, entwarf bem SScrfaffer, wag biefer t>on ?)efto

gu fagen fyatt«;. ©letd)wobl aber ift ein groger 3rrtf)um

fteben blieben: benn man giebt fcor, bie (Statt fcp in bie

$unbe gebauet gewefen, unb e§ tjl ba§ ©egentbeil; bie

Ringmauer ijt ein völliges? §3terecf.
7
) 50?an l;alte ba£je?

nige, wa£ in biefer Schrift, unb nur fn'er allein, t>on ben

©ebduben gu $efto gefaget wirb, mit ber Syiad>ridr)t gu*

fammen, bie icfy bem Scfer mitteilen will, fo wirb \iä)

geigen, wie mangelhaft unb umwll(laubig jene fety.

£>on ber Stabt ?)eflo, welche etwa anbertbalb Stalte*

nifd)e teilen t?on bem ©ejfabe be§ 9ReerS entfernet ift
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f)at fuf) tue ganje Ringmauer mit ihren vier Sporen, tn§

©eDierte gebogen, galten, 8
) unb btefe iffc aus ungemein

großen Steinen, 9
) welche Dterecftg ober (anglicht genauen

ftnb, ohne Tlbxtd jufammen gefefcet, fo baß bte äußere

Seite bcrfelben in fed>S gldchen, nach lixt ber Diamanten,

Ratten ifh auf ber 9ftauer tiefen in gewiffer SBette von

einanber runbe Stürme* innerhalb ber flauem unb in

ber Glitte ber ehemaligen Stabt freien jween Tempel,

unb ein britteö 6ffentttdr>cS ©ebdube, welches entweber eine

SSaftlica, ober eine tyaläftta ober ©pmnafium gewefen ift.

DiefeS ftnb ohne Steifet bte dltejlcn ©riechifchen
TO

) ©es

bdubc, unb nebft bem Scmpcl ju ©irgenti in Seilten,

unb bem Pantheon ju Sfom, i|i Fein anbereS 2Berf ber

SSauhmft, welche^ ftd) fo Dolltg erhalten l)at: benn ber

eine Sempel 1)at Dorn unb hinten fein DolligeS gronti*

ftneium, unb auf bem anbern ijt ba3 mehrefte Don bem*

felben geblieben»

Die jween Tempel ftnb, fo wie ba$ britte ©ebdube,

2Cmp^iproftt)li , ba§ ift, fte haben einen freien Säulengang

TtngS uml)er, unb Dorn unb hinten eine frepe £alle, JI
)

Der größte Tempel, unb welcher weniger gelitten, l>at

fed)§ Säulen Dorn unb hinten, unb Dierjehen auf ber ©ei«

te, bie (Scffdulen §we^mal mit gejdhlet
I2

) Der Heinere

Tempel fyat Dorn unb h^ten, wie jener, fech$ Säulen,

unb bre%ef)n auf ber Seite*
I3

) Die Sellen biefer Sem*

plt, ober ba§ Snnerc berfetben, war mit einer flauer?*

wie gewohnlich, eingefd)loffen, unb bie in bem größeren

Tempel h^t Dorn unb tyinten wieberum ihre befonbere

$alie Don &wo Säulen am Eingänge unb bie (Mpilafter,

unb jwo Leihen Säulen waren auch innerhalb ber 3clle,
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eine jebe t>on fteben ©dulen, t?on n?etd)en nod) t>iele |te

fyen. £)te Seile be$ anbern SempelS fyat nur t>om ip«

befonbere £alle, t?on eben fo t)iel^@duleu,
I4

) unb innere

t)atb ber Seile gegen ba$ @nbe ijt eine große Dierccfige

langlicfyte ^rl^o^uncj , weld;e3 etwa ein Elitär gemefen iß.

,5
) £>er größere Tempel l)at über ben untern ©aulen

innerhalb ber Seile/ nod) eine obere £)rbnung feinerer

©dulen, welche ftd> and) großen £lr>eil$ erhalten tyat
l6

)

2(Ue Raulen ftnb borifd) unb gereift, unb fyaben ntd?t fünf

£>urd)meffer, wie id) in ben 2lnmerfungen felbjt angejeu

get fyabe, <5ie ftnb außetbem ofjne SBafe, unb bie um

ben größeren Sempet fyaben, gegen ba$ Gapitdl ju, jwecn

SKinge umfyer (Collarini,) bergefialt baß ein £f;eil bes

Reifen einige ginger breit über biefelbe bis an ba$ Gapic

tal l)inauf>gel)et

£>ie Sellen ftnb bret; Stufen l;od) ergaben, unb fo

ttiel l;6l)er, aß ber äußere ©tutlengang ber Tempel; unb

biefe <5tufen ftnb wie biejemgen, welche um ben Tempel

tyerum gefyen, oon einer ungewofmlidjen $6f)e, wie id) um*

ftdnblicfyer in ben 2lnmerfungen anzeige» 3Cuf biefen @tu=

fen gel)t man in bie Sellen/ unb bie fallen berfelben, weis

d)e in bie Sange 5W0 Raulen unb bie 5)ilajter Ijaben, wie

gefaget ijt/ ftnb jebeSmal son brep Raulen in ber £ie^

fe*
l7

) £)ie fallen t>or ber Seile be§ größeren £em=

peß f)aben jwep unb Diesig unb einen falben $alm

in ber Sange, unb in ber SBreite t>ier unb §tt>an$ig tyaU

m* IS
) 2(n bem Heineren Tempel iffc al§ etwas befon*

bereS ju merfen, baß in ber #alle t>or beffen Seile bie

britte @aule/ in ber £tefe ober ^Breite, wie man e§ nens

neu will, auf bepben leiten auf ber tsxittm ©tufe, meld}»?
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jur Seile fkfyut, fielet; unb biefe ätt>o kaufen fjaben unten

ibren runben 33tmb unb aud> ifyre 33afe (Plinto,) n>eld)e

aber runb ift
I9

) Solglid) ftnben fid) fd;on in ben dlteflen

Seiten bovine Raulen mit ber S3afe, welcfyeS vorder nk*

manb befannt gewefen ift*
2 °)

Die Sntercolumnia ber Tempel fyaben ntcfyt völlig an*

bertfyalb Durdmicffcr ber Raulen, rote $itruviu$ l'efjret:
21

)

beim ber Durd;meffer ber bauten an bem größeren £cms

pel fyat ffeben unb fünf Ochtel $Palme, unb bie Snterco*

lumnia fyaben ac^t volle 3)almc, unb eS ift etwas befons

bere§, bafi bie Sntercolumnia be3 duperen (Säulenganges

um ben Sempel l;erum, eine vieredigte SSertiefung, ober

ein vertieftes $clb, einen Singer breit tief au§gef;auen f;a^

ben , welche? gelb ben ganzen Swifcfyenraum be§ gußeS ber

©dulen füllet
22

) Die ©dulen innerhalb ber Seile biefeS

SEempcly ftnb vop, fünf unb emem> Drittfyeil §)alm im

» Durcfymeffer,

Die Sange be3 größeren SempeB ift bre^unbert

imb fed)S unb ad;t§ig ^alrne; bie SSreite fed)S unb neun*

$ig. Die ^Breite ber Seile ift jroer> unb vierzig unb einen

falben ?)a(m» Die Sange be3 fleineren £empel$ ift t>o«

fecfyS unb fieberig Halmen, unb bie ^Breite fünf unb

fünfzig. Die ^Breite ber Seile bejfelben ijf ad)t unb jwan^

jig ^alme, 23
)

Da§ britte ©ebaube f>at neun Raulen vorn unb fyin*

ten, unb ad^eljen auf ber ©eite; bie Scffaulen jroe^mal

gejätet, 24
) unb alle biefe 6dulen f;aben unter bem Ka-

pital einen überaus fün|tltcfy gearbeiteten, fcfymalen, in eitu

anber gefcfyrdnften Sierratlv mltytx an einigen einani^er
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iljnlid) i$/ an ben mcl;rejlen aber nicfyt
25

) $te £dn$e

beS ©ebditbeS ijl jwet)Rimbert unb fünf ^Palme, unb bie

©rette ju>ep unb neun^ ®iefe§ ©ebdube l;atte ebenfalls,

wie bie Tempel, einen inneren eingefcbloffenen 5)lafc, t>on

bret) unb öterjtg unb einen falben $alm breit, unb bret)

$eif)en ©dulen mwenbicj, von welchen bie bret) Raulen

unb bie (Mptlafler am (Singancje biefeS tnnerjlen ©ebdube§

jlef;en;
Z6

) von ber mittlem mn>enbi$en *Reil)e finb nod?

bret) Raulen aufrecht jle^enb übrig,
27

) 3Der £>urd)mefc

fer ber ©dulen ijl fünf unb bret) 33iertf)etl Saline, unb

bie Sntercolumnia eilf unb jwet) £rittl;eil ^alrne; 28
) mU

$e§ alfo üon ber Siegel be3 33ittm>iu3 abgebt £>er ganje

SBoben bicfeS ©ebdubeS Ijat einen fanften 2lbl)an<j auf bep«

ben »Seiten, ^um Ablaufe beS $egen3, 29
)

Ueberfjaupt merfe man, ba{$ alle bret) ©ebdube von

tem ©ebdlfe auf ben ©dulen, ober von ber 2lrd)itrat>e bic

betjbcn untere ©lieber Ijabcn, aber ba§ britte unb obere

©lieb be§ ©ebdlfeS, ndmltd) bie ßornifd^e, fehlet an allen

brevem 3 °) SSon ben ßigenfcl^aften ber borifdjen £)rbnun$

berfelben fyabe id) in ben TCnmerfungen gerebet £>ie ßatu

$e unb Skeite tiefer ©ebdube ftnb von ber britten unb

oberen ©rufe, auf welche man ju bcnfelben hinaufjletget/

gemeffen, unb ber $Palm ijl ber SReapelfcfye, welcher großer

iji als ber 9lomifcr;e,
31

)

%\xfyx ben betriebenen ©ebduben ijl erjlltd) fajl mir*

ten auf bem sptafee ber ©tabt ein 2Cmpl;itf)eater, t)on n>ek

cbem noeb bie unUxn ©ewolber, unb jefyen 9Cet^en ©rufen

ober ©ifce über benfelben, übrig ftnb, 9Jad) 2Cntonini 2(n*

geben ijl bie Sange beffelben bunbert unb fünf unb fedfö$

Saline, unb bie SSreite Rimbert unb jtpan^iej.
32

) 2Cußer* -
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bem finben ffd> ©puren t>on einem Stycater, 53
) unb au*

f5er ben dauern brep ©rabmdler t>on Siegeln*

SMefeS tjr bie erjie ausführliche Nachricht t>on ben 2(1*

terthümern ber ©tabt ^>eflo, fo tuet ohne Tupfer beutltd)

anzugeben ijt 9Jlan tyat mich t>erftd>ert, bafü SBetta,

ehemals auch (£Iea q4
) genannt (t>on welcher (Stabt bie

@leattfche Schule ben tarnen $at) fünften Stalienifdje

Letten jenfeit 9)efb, beträchtliche ©tücfen t>on alten ©e=

bduben, unb halb erhaltene £cmpet, ju fehen fepn : Stfie*

manb aber bat in Schriften, fo »iel ich weif*, bat>on $)kU

bung gethan*

3u (Sroton in ©rofigriechenlanb flehen noch weitldufs

tige Ruinen, welche man i£o bie Schule beS $Pt)tbagora£

nennet; 3S
) außerbem aber fyat ftd) wenig in btefen ®e*

genben, wo fo große unb berühmte (Stäbte waren, erhalt

ten, wie ich unter anbem t>om 5Dh;lorb SBrubnell weiß,

welcher t>or etwä bret) Sahren bie ganje Äüjte t>on ßalas

brien W8 nach Saranto burchreifet ift

SSon ben £)enfmaalen ber alten SSaufunft in ©iju

lien l)at allerer jt t>or wenig Sahren ber % ^ancra^i, in

feinem erläuterten ©ijilien, bie erften Seichnungen gegeben,

unb beffen •ftadjricht tron ben Krümmern be§ SEempclS be§

olpmpifchen Supiterf -&u 2Cgrigentum (©irgenti) b^be ich

in einer befonbem fleinen (Schrift
3e

) aus richtigem (£hts

bedungen fcerbeffert 2(u|er ben Ueberbleibfcln an biefem

£)rte I>at eine allgemeine SSerftorung alle SBerfe ber altert

S5aufunft in biefer Snfel vernichtet
37

)

£)ie mehreften Tempel unb ©ebdube in ©riechenlanb

hat $err le
s
Jlo\) im Sahre 1759 i^>eitS befannt gemacht,

tl;eil§ genauer gezeichnet unb befchriebem 38
) Sm S«bre
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1750 im Monate üföap unternahmen jween üttaler au§

(Snglanb, gac* Stuart, unb 9tfc» Steoett, nachbem

fte einige Sabre in $om ihre Jümjt getrieben, bie Steife

nad) ©ried;enlanb. 3b** greunbe in ©nglanb bradjten

einen hinlänglichen SSeptrag jufammen, 51t ^Beförderung

btefeS Vorhabens, unb btefeS mar ein $Borfd;uf ober eine

Pränumeration auf bie S3efd;retbung, meiere fte machen

mürbem (Sintge Rieten auf »tele (£remptare biefeS SBer*

fe3 PorauS, unb ber 2(nfd)lag mar etroa auf $m GtuimaZ,

ba£ ©tücf , gemachet ©ebachte Äimjller brachten ba§ er?

fte 3af)r t^rer Steife mehrenthetB ju $>ola unb in &aU

matten ju, mo fte alle tleberbleibfel be$ 2(lterthumS genau

abzeichneten* £>aS fotgenbe Sabr giengen fte nach ©rtes

(henlanb/. unb verblieben bafelbjt fajt an oter Sal;rc: fte

famen im SDlonate £)eccmber 1754 nach Matftfh jurücf»

$x. £)awfin§ unb SBooerp, melche auf eigene Soften ein

©chtff mit allen benötigten Sad)en ju ihrer fojlbaren

Steife burch bie ßeoante auSrüfteten, unb benen mir bie

SBcfcbrcibtmg ber ©ebdube ^u ^atmpra §u banfen haben,

trafen ihre bepben fcanbeSleute §u 2fthen an, unb munter*

ten biefc &u ihrer Unternehmung auf* S3ot>erp , ber ©es

fahrte #errn £>amfüt3, ftarb auf ber ^albmfel ^legro-:

ponte an einem beigen gfeber; jener aber fefcte bie Steife

fort mit $rm SBoob, welcher ba§ SBerf von 9)almpra

heraus gab, 39
) £)am!in§ mar, nach feiner Stucffünft in

(Engtanb, ein großmütiger SBeforberer ber £3efchreibung

ber 2Ctterthümer oon ©rtechenlanb, unb $err <5tmxt ge«

nojü in beffen #aufe &u ßonbon alle S3equem lichfeit, feine

Betonungen in Tupfer ftechen ju laffen, moju er ftcb

jmeen getiefter -fttmftler, #errn Strange unb ^>erm

SBiircWmflnnö SßerFe i, ©b. Q2-
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jatre bcbicnct. £tawFin§ jtarb Dor ein paar Sauren m
bcr 23lüte feinet 2Uter§, unb fein Sob tfl ein SSeriuft für

bie fünfte unb aSBiffcnf^aftcm Sie Arbeit <m bem S%?s

fe öoö ©rtedbcnlanb würbe fortgefe^et; eS erfd>ten ber

tytan üon bemfelben, unb eS waren fcfyon üor §wet; 3al>

ren bie Tupfer §u bem erjren SBanbe geenbiget £)iefe§

SGBevfs erwartet man ifco mit grogem Verlangen: 4 °)

£)enn e$ wirb weitläufiger unb ausführlicher werben, aB

bie 2Crbeit be3 «£erm le Utop if, weil jene fo ml Saläre,

alS biefer Monate, in ©riedjenlanb gewefen ffnb.

S^o fehlet uns nod) eine ähnliche Arbeit über bie ©es

baube ju Sieben unb an anberen £)rten in 2(egt)pten:

41
) £)iefe3 l)ätte Horben unternehmen follen, wenn er Seit

unb Soften baju gehabt l>dtte; fo würbe er ber 9lad>wclt

•ein nüfetic^er SBerf gelaffen tyaben, anfratt, baß er mU
weber tangft befannte ober wenig bebeutenbe £>inge sor*

tragt.

£»er Sefer erlaube mir I>ter nod) mit einem SBorte bie

$U$e $pflid;t unb äkrbinblid;!ett , bie xcJ> auf ber 2£elt

l;abe, &u betonen, Diefe bin id; ®r* $od)würben bem

#errn ^ 8co $aud), ©r» Mni^t Sfftajejtat in $of)len

25eid)tüater fcfyulbig, einem ber würbtgften 9ftenfd>en, ber

mir SSater, grettnb unb baS £iebjfe auf ber Sßelt tfl; (St

allein t|r ber ©runb t>on ber 3ufriebcnl)ett, bie id) genieße,

welche td) niemals fühle unb fehmeefe, ohne Erinnerung

immerwabtenber £)anfbarfeit: mein l)6d)j!cS mcnfd)lid)eö

Verlangen gel)t ^u ihm, unb alle meine £Mnfd;e ftnb auf

ihn gerichtet, bie ©Ott wolle in Erfüllung gelten laffem

Em-anbereS S3efenntni£ ber £)anfbarfeit, welches id) an

einem würbtgern Orte abzulegen gebachte, bin idf> jween
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meiner gmmbe fcfyulbtcj, #crrrt MIU, Mni^m
ferßecfyer ju ^art§, unb #errn gie{|8# 9ftaler unb ©tabt*

fcfyretber $u 3ürtdE>. 2Me 2Crt, mit welcher ft'e mir, ofmc

mtd) -petfonlicfy 5U fennen, be^ejhnben tyaben, machet ber

5^enfd)lid}Feit (Styre: 2Cber bte SSefdjjetbentyeit xfyxh grofmtäs

tilgen Beelen fyalt mid> ^urücf, reibet i£;te 2Cbftd)t ju f)an=

beln, welche war tn$$e$fhii ®ute§ tyuru 3$ empfe&s

le mtd) allen ßtebfyaberit ber fünfte unb meinen ©onnem
unb greunben in £>eutfrf)lanb unb in anberen Säubern,

SJlom/ ben erßen £>ecember 1760»



I

I. £a3 3Q3efenttid>e ber SBaufuaji

A. bte Materie.

a, 3tcflcl.

b, ©feine.

c, hortet unb befonberS ^ujjotana.

B. bte Zxt
jfi

bauen

faa, in ber (Sbene,

a, bte ©runblacje { , _

' „ . . ^
( bb, auf 2Cn$o$en/ ober im Stteeve.

f aa, wn (Steinen

b, dauern auf ber ©tunblage ([- -

t
> bb, t)on Negern

«, überhaupt.

ß, bte S5efletbung ber*

l felben.

C. bie gorm *et ©ebaube.

a, bte gorm, fonberltdj ber £empel überhaupt.

b, ©ebdube auf ©dulen.



bb, t>on ben £>rbnuno,en ber:

felben mSbefonbere

aa, wn (Sauten überhaupt

i, btc &ofcantftyc>

ß, bte £>ortfcfye>

y, bte Sontfdje,

I«i btc (Sortntfjtfcfye,

f, bteSRomtfcfye ober 3«^

fammena,efefcte*

£, t>on oralen (Sdulem

cc, allgemeine ©rtnnerungen über btc gorm ber

©ebdubc.

D. bte Steile ber ©ebdubc,

a, au3rodrt§*

aa, ba$ £)a$.

bb, ber ©tebel, ober böS gronttf^tum*

f«, borifdje Spüren,

cc, bte Styure*
(
ß, auZrvaxtZ oufge^enbe»

l v, §3orf)mta bor ben Spuren,

dd, bte genjler,

b, mroenbto,*

aa, bte £)e<fe ober ba§ ©etoolbe.

bb, btc Stoppen unb (Stufen an benfclbcn*

cc, bte 3tmmer»

II. Sie 3ierltd)feit, unb allgemein bon berfelbem

A. t>on au£en aa ©ebduben.



a, an bem ©ipffeL.

b, an Kattien, unb bcfonberS t>ort (Sar^attbem

( aa, an ber grife.

c, an bcm ©ebdlfe bct ©aulen{
(bb, an bcr GorntfdK;

d, an genjtern unb Sfttfcfyen*

B. Snner^alb ber ©ebaube*

a, im SSorfaolc*

b, an £)ecfen unb ®ett>6fl>erm

c, in 3tmmem inSbefonbere*



Sfnmcrfungen
über

biefSautunft ber 2f I t e m

2Son bem Sßefentlicfyen bcr SBaufunjl*

riJity tfyeile über tue 35aufunft bei
4

Gilten einige tfnmer*

hingen unb 9^ad;rtd)ten mc^rcnt^cttS au§ eigener (Srfafc

rung unb Unterfucfyung mit, unb biefclben betreffen &rofc$

Steile, namltd) ba§ Söefentlicfye ber SSattfunft, unb bic

8ter(id)feit berfelbem

£>a§ £Befentlicf)e begreift in ftcf), fcornctymlicr; tfyeilS

t>ie Materialien/ unb bie 2lrt 511 bauen/ tf-eiB bie §orm

t>er ©ebdube unb bie nötigen Steile berfelbem

£)ie Materialien jinb Siegel, ©teine unb Mörtel;

benn t>on #ol&, u>elcfye§ unter ben ©rieben aud) §u <Ik*

bduben bicnete/ unb *$u Tempeln, wie berjenige war u>el*

djen 2lgamebe§ unb £ro$>oniu§ bem9leptumt§ bauttm, 1
)

»>irb nic^t gerebet £>ie Siegel waren anfänglich unges
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brannt, unb nur an ber iluft, aber einige Safyre, getro&

net, unb würben ber; ben ©riechen fowol;l aB Römern

häufig gebrauchet SSon folgen Sicheln Waren bie dauern

ju Sföantmea, unb ^u S3tort am gluffe ©trtjmon in £hra'

eien,
2
) ein Tempel ju $)anopea, 3

) unb ein anberer ber

ßereS, 4
) bepbe in ber ßanbfcfyaft ?)I;oci§; eine ^aEe $u

(SpibauvuS, 5
) unb ein ©rabmaat ber tterftorten ©tabt

SepreuS in ber ßanbfcfyaft (SliS.
6
) 2lu$ bem SBitrumuS

fd;emt eS, baß ju £ftom unb in ber ©cgenb umher bie

mehreren ^aufer uon fotd>eu Siegeln aufgefüt)vet gewefen,

unb biefer ©ertbent 7
) hanbelt umfiänbltch t>on beren

3urici)tung* $Paufaniu§ aber berichtet /
8
) baß fte t>on ber

©onne unb t>om SBajfer aufgelofet werben* £»ie (Srbe

gebrannten Siegeln würbe mit geflogenem £ufo, 9
) mU

cfyen man ifco ©perone nennet/ termifdjet unb zugerichtet,

welcher gelblich tji, unb im geuer rothlich geworben fe\)n

wirb, aB wekbeS bie garbe ber Horner innerhalb ber 3ie*

gel fjfc ©ie vornan nicht biefe, aber jum Gemäuer groß

gcmad)t: I0
) ihre £)tcfe ijt niemals über einen jtarfen

Boll, fte fmb aber bret) bis m'er Halmen groß, son welchen

aud) SSttrtwtu§ rebet, unb bieneten fonberlich &u SSogen*

werfen, ai
)

£te erjkn <5teinc £U öffentlichen ©ebauben waren

unter ben ©riechen fo wohl aB Römern eine 2Crt Suf«
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ficinc: £)er Tempel 12
) be§ Su^tterS (SjtS war baüon

gebauet; ein Tempel ju ©irgentt in ©teilten, bte £em*

jjel unb ©ebdube &u $efto am falernitanifcf)en Slfleerbufen,

nebft ber alten in§ gezierte Spalteten Stauer btefer <5tabt,

ffnb ebenfalls üon fold?en ©reinen aufgefür)ret £)ieftr*

«Stein ifr t?on jweperlep ^attuncj: ber eine wirb erzeuget

bitner) eine fiefy fcevfietnernbe geu#ltgföt; er tft wetpet)

unb gnmltcr), burcr)locr)ert, unb bar)er letzter als anbere

Steine unb aß Marmor* (Sin folcfyer ©tein ift ber £ru=

ttertino, welcher bct> £woli gebrochen wirb» £)te anbere

©attung tjt eine tterjteinerte (£rbe, unb t|r tl)etl§ fcfywarj

graulicr), tr)eil$ rotfjlicr): bicfeS ijr ber ©rein, welcher in

Stalten £ufo r)eij3t, unb be\)m SSttruütuS I3
) ber rotr)e

©tein tjr, welcher um £ftom gegraben wirb; sperrault ,4
)

wußte biefeS nicfyt

Sener wirb über ber @rbe gebrochen, unb biefer wirb

unter ber drbe gegraben* £)te erftere ©attung ftnbet jt$

inSgemcin an £)rten, wo ©cfywefelqucllen ftnb> wte be*>

Swoli unb bep ^Pejlo ; an biefem £)rte fallt ber fct)wefelicr)e

idafy ins 9fteer, t>on welchem auet) ©trabo **) te~

bet £)er SErawrtino inSbefonbere wirb tton bem SBaffer

be§ 2lmo, i^o Seserone genannt, welchem man bie Aigens

fcfyaft &u tterjkinern beileget, unb t>on ben ©cfywefelqttellen

feep £tw>li, erzeuget €S warfen biefe &5rücr)e in weniger
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Seit wieberum ya, unb man fjat mitten in ben Steinen yet

weilen <5tetnbred)ereifen gefunben, weld;eS biefeS beweifet»

2(ud) ber Marmor wacfyfct wteberum ju: benn man fanb

eine etferne &ked)jlange in einem großen SBlocfe ton fo

genanntem 2lfricanifd)en 2D?armor, ba berfelbe für bie ^trcfye

Deila Sporte, hinter bem garnefifcfyen ?>alafle, üerfdget

würbe, 9tod) auferorbentltd)er aber i(t ber ^Porpf^r, ttt

welchem man vor brepfiig Sauren eine gitlbene SUHm&e bei

2(uguftuö fanb.

Die swet)te 2(rt, namlid) ber &ufo ijf, aB erbartig,

viel weicher aB jener, unb bep Neapel gtebt e$ eine %xt,

welche mit ber llxt btathtitd wirb* (Sine anbre %xt von

£ufo ijt berjenige, welcher aud) bep Neapel gegraben wirb>

unb Sftaptllo f)cißt; Dermutl>lid> fotfte man £apillo
l6

) fa*

gern £)iefe§ tjt ein #einicl)ter fd)war§er ©rieS, unb e$

werben mit bemfelben bie (£flricf)e in vielen Käufern unb

auf allen platten £)dd;em bafelbft gelcget* £>tcfer ©rteS

fmbet fid) aud) oberhalb grafeati, bet> bem alten Sufculo,

wo er £ftapilIo genennet wirb: e£ ijt vermutete!) eine

SBirfung von einer ehemaligen (Snfytmbnng ber ©ebtrge

fcafelbft, wo man aud) <3tufenwerfe in fleinen länglichen

SBürfeln fyauftg fmbet i7
) SBenn bie alte romifcfye ©e*

ftfydtfe melbet, baf e§ zuweilen bep 2(lbano ©teine g&
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tegnet habe,
Iö

) fo ijt tiefet wahrfcheinuch öott einem

2Cu§wurfe ber ©ebtrge JU »erfreuen,

£>er SEufo würbe m>r 2C(ter§ in £luabratjtücfen gc*

brocken, unb nicht allein 51t ©runblagen gebrauchet, fon=

bem t$ wurbm auch ganje ©ebdube ba&on aufgeführet,

unb bte Söafferleitungen aufier 2£om, welche nicht uon Sie-

geln ftnb, ftnb »ort £ufo gebauet,, 19 ) unb auch ba$ Snne,

ve ber dauern im ßolifco* 3£o wirb biefer (Stein tri

Heineren Striefen fo wie fte bie ^aefe bricht/ gegraben, unb

bienet ju ©runblagen, 51t ©ewolbern, unb §um Ausfüllen,

wie td) unten anzeigen werbe,

Sn unb um SRom würbe auch ber $epertno ju ben

erjten ©ebduben gebrauchet: £>iefe§ ift ein bunfelgraultcher

©tein, h^e* als btx £ufo, unb weicher als ber Sraüers

tino, fann alfo auch leichter als biefer bcaxbziUt werben*

35e9 ben Gilten |te| er
2o

) ber albanifdje ©rein, weil er

häufig ber; 2(tbano gebrochen wirb, welches bie (Mldrer

unb Uebcrfe^er angeführter ©ertbenten nicht angemerfet

haben: t£o |el$& er ^u Sftom ^Oepevmo, unb ^u Neapel

3)iperw> ober 9)tpierno; sermuthlid) t>on ^iperno (Priver-

num), wo eben ber (Stein häufig gebrochen wirb* 2CuS

bemfelben be(!el;t bte ©sunblage beS ßamptboglio , im

3Ö7(!en Sahre ber ©tabt 3xom gemalt, t?on weld;er nodj

t$o fünf Sagen großer ©reine über ber (Srbe fel;en ftnb,
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mttyt 21
) gtcorom in Tupfer flehen (äffen: bic mef>re|fen

Steine baben fecfyjfcbalb $>almen in ber Sange» 22
) £)te

(Stoaca mafyima, ba$ allerdltejle $6mifd)e ©rabmal bep

2(lbano, unt> ein anbereS von ben alrefien SBerfen ber SRoz

mer, Z3
) vom 358fJen 3af)re ber ©tabt &om, ber tfblag

be$ 2Clbamfcfyen <SeeS (Ü30 Lago di Caftello) ffnb ou§

biefem Steine gebauet

3n ben dlte(ten Seiten von, $om muß ber Sraverrmo

nod) ntd>t befannt gewefen fepn: benn e§ würben bamalS

fo gar bie 5nfd>rtftcn in *J)epermo genauen, wie biejenige

tfl, welche bem & ßorn. ©eipto 35arbatu§ , bem würbigs

ften Spanne feiner Seit, welcfyeS £ob ifmt in ber Snfdjrift

gegeben wirb, gefefcet würbe» * 4
) @§ ift biefelbe im %m$*

ten 9)unifcben Kriege gemadjet, unb jlefyt in ber Karbens

ntfcfyen 33ibltotl;eL <&k ijl faft von gleichem 2Clter mit

ber £>uiltfd)en, welcbe vermutpef) aud) nur in folcfye ©teis

ne genauen gewefen fepn wirb, unb ntd>t in Marmor, wie

au$ einer ©teile be$ ©iliuS vorgegeben wirb: 2S
) benn

bie Ueberbleibfel von Marmor 26
) ftnb mö)t von berfelben

Seit, unb a7
) <5clbcnu§ unb anbere ©elefjrte waren über

ba8 2ütertl)um berfelben nicfjt §weife^aft, gewefen, wenn

fie bie Snfc&rtft fclbjf fefyen Tonnen. £er Marmor würbe

fpdt in SJtom befannt, aber efyer, aB im ßföften Sa&rc

ber Blatt, wie 28
) jenmnb vorgiebt: benn 29

) $)lmiu&
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wetzen man anführet, rebet t>on 9Zumit>tfc!}em Marmor

unb t>on ben erfkn ^f)ürfd)wellcn am? bemfelben, ober er

behauptet an eben bem £)rte, baß man t>or be$ 2(ugujiu$

Seiten in Stalten noch nicht fcerjknben fyabe, ben SJtors

mor gu fägen, »clc^cS laum cjTCaubltd) febeint Unterbef-

fen b^t ber Marmor an 5U>cp SBerfen auS ber Seit ber

Sftepubltf obne <Sdge fonnen gearbeitet werben: e$ ftnb

biefelben ba£ prächtige ©rabmal ber Cacilia Cerella, i^o

Gapo bi 35ot>e genannt, 3 °) unb bie tyyxamiit be3 ße=

jtiuS. £>er 9)cjperino, ober ber 2ttbanifche ©rein, würbe

auch ju ber Seit, ta ber Marmor m ütom r-erfchwenbes

rtfcb mbamt würbe, gu ben fcornebmjfen öffentlichen ©e-

bduben gebrauchet: biejenigen, welche ftch au§ ber ^aifer

Bett ermatten fyabtn, ft'nb ba$ gorum tranfttorium be§

tftertm, ber Tempel ber ^)aUa§ auf bem goro btefe§ Stau

ferS, unb ber £empel be3 2lntoninu3 unb ber gaußma;

ein fleiner Tempel außer Sfom an bem £ago $Pan=

tano, 60 Halmen lang unb 30 breit, t>on welchem noch

bie mer dauern jtehen, fann vielleicht alter fepm Sene

S&mpel aber waren mit marmornen Safein beleget, wie

bie Uebcrbleibfel feigem 31
)

£ie ttitk Zxt VftaUxialiw, ber Nortel, würbe bon

ben alten Römern, wie noch t£o allgemein geflieht, mit

^ujjolana ^gerichtet: biefe (Srbe Jatte eben benfelben SSla*
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mm m 2ttter3, namlid) Pulvis Puteolanus, weil tiefeis

be üermutfyltd) §u sputcolt, i£o spo^uolo, bcv> Neapel, jus

cvft cntbccfet würbe. £)ie ^a^olana tjl tfjeitS fcfywarältd),

tfyeilS^rotpd) ; bie fcfywarjlidje tft mef>r eifenartig, fdjwerer

unb trocfener, als bie . anbere, unb bienet fonberlid) jum

SBafferbau; bcnn weit fie [probe tft, befommt fte Skiffe

über ber (S'tbe: bie anbere ift mefyr erbfyaftig, unb wirb $u

3Crbettert über ber (5rbe gebrauchet Sene 2Crt wirb bei)

Neapel, bocfy tiefe mcfyt; bev>be #rten aber werben in unb

um $om, unb fonffc in feinem anbern Steile öon Stallen

gefunbem (£S ijl aber ju werfen, bajü bie Gilten bie rot^

licfye spu^olana wenig gebraucht l;aben, weld;e ifco fyinges

gen in 9£om mcf)r als bie fcfywar^e gefugt wirb* Sn ben ©es

genben am 9)feere in ber Sfömifcfyen £anbfcfyaft i(i fte ebenfalls

ntd>t, unb bie Otiten, welche §u 2£ntium haudm, werben bie

spu^olana, fcon Neapel gefyolct labert/ wie nod) ifeo bafelbft

gefcfyefyen mufs; benn eS fommt biefe (Erbe mit wenigem

Sofien §u .SBBaffer wn bortfyer, als »on SRom auf ber %u

baf;im fflafy £ofcana gefyt fte 51t Skiffe bi§ Llit>orno, unb

wirb aud) in anbere fianber »erführet» SSapt 2(lbcrtt rebet
'

in feinem SGBerfe *>on ber SBaulkmft, 32
) als wenn er nur

öon weitem t>ott ber ^hij^olana reben l;6ren, weil fte $m>

als einem glorentincr, nicfyt fefyr befannt fepn fonnte, 33
)

unb an einem anbern .Orte *>erwed)felt er biefelbe mit dta*
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pitfo.
34

) Sn ©riedjenlanb f)at ftd; btefc @rbe, fo fciel matt

weiß, ai\üj~ nifyt gefunben, n>eld?c6 aud^ SSitnwiuS 35
) an-

pget,# unb ber Langel berfelben ift mit Urfacfye, ba§ bic

©rieben md>t, wie bic SRomer, mit fieicfytigfeit ©ewolbcr

mad;en fomten. (£6 müffert aber bie ©rieben einen fefyr

fe{len Nortel gu machen tjerjtanbert babcn, 36
) wie ber

große 2Bafferbef)dltcr gu ©parta «w^ i£o geiget, welches

au£ itiefclfleinen befielt, bie mit einem Nortel öerbunbett

ftnb, welcher fo f;art tjt, al§ bie (Steine felbfh

S5e^bc 2(rten ?3uggolana werben gletcfyfam gu ©tein;

37
) ja ber 5DZortel wirb harter als bie ©leine felbjf,

welche er öerbmbet £)iefe$ ftcfyt man an ben krummem

ber ©ebdube am ©ejlabe be§ ü!tteere§, welche bis in baS

SBajfer binemgebauet ftnb/ 51t ^oggubto, 33ajd unb in bic*

fer gangen ©egcnb, imki&m gu 9)orto b'2lngto, bem alten

Luttum, wo bie alten Pfeiler, welche ben #afen machten

unb etnfcbloffen, fo wie jene ©ebdube, t>on Siegeln gebauet

ftnb* SBftt ?)uggolana machten bie Ilten in unb um 8tom

tyre ©trafen unb Söege, weld;e§ nod) i£o gefd)ief)t

£>ie Sagen ber ^uggolana geben tief in bie (Srbe, unb

^uweilcn an ad)tgtg Halmen: gang ütom ift untergraben,

tiefe (Srbe berau$gul)olen, unb biefe ©dnge gel;en viele fOict*

Un weit/ unb folcfye ©dnge ftnb bie üatacombem 3ß
) £>a

ber ©runb gu bem ?Majte in ber ISilla beS %mn (5avs
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btita(§ 3(leranber Mbani gegraben würbe, fanben ftd> bret>

foTCdje ©ange über emanber, bafyer mau genotlnget war,

mit bem gunbamente nodj tiefer hinunter §u gef)en, unb

e$ ijt baffelbe über aü)t%i§ Halmen tief geleget

S5ep ber llxt ^u bauen, al§ bem jwepten ©tücfe be§

wefentlicfyen SfyeilS ber Skufunft, fangen wir billig' bet>

ber ©runblage an, weld;e entweber »on großen fctereefigen

©tücfen £ufo war, wie tef) t>orf)er angemerfet ^abe, ober

&on fleinen <5tücfen SEufo, welcfyeS bie gewöhnliche war,

unb e$ noefy tfco tfh £)er ©rimb biefer lederen %xt wur^

be folgenbermafien geleget/ wie man an ben Ruinen ftef;r*

Sföan warf ben Nortel, ba§ i(!, italf mit 3)us5olana burd>

cinanber gefcfylagen, mit Bulben hinein, unb ©tücfe £ufo

barauf, imb biefeS #memfd;ütten be$ WlbxUU unb ber

©teine wieber^olete man bt3 bie ©rube wll war» (Eine

folcfye ©runblage fe^et ftd) in ein paar Sagen, unb wirb

burd) bie ^u^olana fo hart unb fejl, baß man unmittelbar

nad^er barauf bamn fann. Ueberfjaupt ijt hier aud; bei;

ben dauern über ber (Srbe $u merfen, baß in 2£bfxd?t ber

€igenfd)aft ber *Pu^otana, allezeit von ben Gilten mel;r

Nortel aU (Steine gebrauchet ftnb: auf eben biefe %xt

ftnb alle alte ®ewolber gemad)t SBenn baS ®erüfte, ober

bie SBolbung, vorher mit ©dualen ober ^Brettern war gec

(eget worben, fluttete man, wie bet; ©runblagen, Nortel
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unb Heine (Steine Sufo ober geflogene Sieget/ fo nne §i

im 2Cuffd;ütten fielen, auf bie SBogen bee ©erüjhs von

SBrettern, bis ju einer befKmmtcn 3Mc?e, n>eld)e in bert

£>tocletianifd;en labern an neun Halmen i% unb alSbenn

trug man eine Sage von eben bcmfelben hortet barauf, um

ba$ ©ewolbe oben glatt gu machen: <£m grofjeS @ett>6lbe

fonnre auf biefe 2Crt burd; eine Söfenge 9ftenfd)en in einem

Sage geenbiget werben» £)tefe. 2Crt 51t verfahren ftefyt man/

u>o bie SScfleibung abgefallen, ober bie ©ewolbet gepür^ct

ftnb , am ßolifco, in ben SBabern beS Situs, beS ßaräs

catfa, beS £>ioclctianu$, unb fonberlid) m ben roeitlauftü

gen Prummern ber £$tüa £abriam, wo fid; nod) bie Sagen-

ber ^Bretter oon ben (Beruften ber ©ewolber geigen»

tiefer gefdmmibe SBeg gu wölben ijt ifeo ntd;t mefyr

gebräuchlich, fonbern ©ewolber werben mit ber $anb gti?

mad)t, aber nod) allezeit mit Sufo unb spuggolana: £)ie

pbere Ausfüllung aber, bis alles mit' bem ^üefen beS ©es

wölbeS gerabe wirb, gefd)ief)t SDlulbenweiS (a Sacco) wie

überhaupt ber> ben Altern SBermtttelffc beS dMMB Unn

man ben ©ewotbern eine gorm geben, welche man will,

unb eS werben nod) t^o in S£om einige gang platt gemacht,

fo baf eS faum gewölbet fd)eint £)aS (Gewölbe lafit man

einige Seit auf beffen (Serufte fielen, baß eS fxd> fefcen fann*

£Bincf*tmannS SBerfe 1. SH>. 23
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£>ie Xittn fud£>eten tfyre ©ewotber, weit fte biefetbett

ftarf mad)eten, fo leid)t al§ mb$lid) galten, unb biefeS

traten fte auf jween t>erfd>tebenen 2Bea,em £)er gewöhn*

lütßt war mit @df)lacfen wölben/ n>etd>c t>on bem 33ers

ge SSefuüio famen: eS ftnb biefetben tfjeilS xbtylid), tfyetlS

grau(tcf)* (Sine 2Crt tton fcfywar^bunfcler garbe wirb be$

SSiterbo gegraben in einet* ©egenb, wo fiebenb fyeife £luzU

len finb/ bte aud) ein <§ty fjart ftebett/ wenn e§ nur einen

2£tta,enbticf ^tneiitßetaffen wirb; btefe ©egenb wirb bollica-

me genannt, t>on bollire fteben, unb baS unterirbifcfye geuer

bafelbft, neb fr ben ©cfylacfen unter ber (Srbe finb 3etd>en,

baf efyemaB bafetbjl ein SSolcan gewefen fepn muffe» SMe

®d)la<fen *>on SSitevbo aber ftnb ntcfyt fef)r taug(icf) §u ©e?

wolbern, weit fte fel;r weid) ftnb, Sene 2Crt @d)lacfcn fm*

ben ftd> offenbar in altert (Sewolbern, unb ftnb aud? im

gtentfyeon bet> ber neulidjen inneren 2tu£befferuna, tiefet

Stempels bemerfet worben* 3$ttrut>iu§ aber übergebt/ wie

alte beffen 2Cu§leget, btefe 2Ctt &u wölben, mit ©ttlifcfywei*

gen, unb er gebenft nur im SSorfrev^eljen ber <5d)lacfen

vom SSefmoto» £a bie Statur btcfeS S$era,e§ ben 2ttten we*

nia, befannt war, fo waren audf> bt* SBirfungen beffetben

nid)t unterfud&et.

©ewolber mit biefen <Sd)lacfen ableget ftnb in Neapel

gewoljnltd) ; in Sftom aber tft ber $err ßarbtnal 2ller, %U
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fcani ber erffe, unb Vx§ ifeo ber emjtgc, wetzet in feiner

SBitfa 51t SRom olfo gebauet f)at Sftan »erfahrt auf fofe

genbe Sßcife: Stacfybem ba§ ©erüjt jum ©emölbe angele*

get tjt, nrirb ber 33ogen auf bepben leiten (le eofeie del-

la Volta), mie florier gef«get> gemauert bis auf ba§ 9Jh't*

tel be3 ©emolbeS, ober beffen 9tö<fem £>tefer wirb mit

(Schaden unb Nortel geleget, unb biefer tterbinbet fid> mit

jenen/ unb bringt ftp gleicfyfam burefy, fo baß ein bergleis

cfyen ©emolbe faum ju gerporen iff*

£)er anbere 2Beg bie ©emolber ju erletdjtern gefdiafye

mit (eeren Urnen ober &opfen wir gebranntem £l;one,

melcfye mit ber £)effmmg fcx<k$watt§ gefefeet mürben, unb

auf unb um biefelbe fyerum mürben Heine ©reine unb Sftor*

tel mit Bulben geworfen* £)iefe £6pfe fteJ>t man fyauft'a

an ben ©ewolbem im ßirco be£ (Saracatfa, ober wie ans

bere motten, 39
) beö ©allienuS, außer Sfrnru

4 °) 2Crtflos

teleS
4I

) faget auef), baß man leere £opfe eingemauert

fyabe, um in ©ebäuben ben (Schall ber Stimme sers

ftdrfen-
42

)

SBBenn bie ©runblage be§ ©ebaubeS ftd> gefegt §atte,

tteW&e§ in ein paar Sagen gefd)ief)t, fo mürbe bie ^flauer

aufgefaßt, unb t>on berfclben xft erjtlicr; an fid? felber,

unb nacr^er üon tf>rer SBefletbimg &u reben. SM« dauern

»on t)ierecfigen (Steinen, e$ fep »ufb, ?>eperino, £rat>e*



( 356 )

tino ober Marmor, würben ofme Nortel auf einanber gc*

leget, unb Ratten ftd> buref) tyre eigene Saft* Sn gan$

alten Seiten würben bie größten ©teine ju ©ebduben ges

fudbet, unb bafyer fam bie <&age, baß e§ 43
) -SBerfe bet*

(S^ctopen waren: eben fo werben noefy ifco bie krummer

von bem Tempel be§ SupiterS ju ©trgentt in <5ictlicn, von

ben @inwo!)nern 44
) ber tyaUaft ber liefen genannt £>te

Steine ftnb üv3gemein fo wmfelrecfyt unb fcfyarf behauen,

fcaß bie gugen berfelben wie ein btmner gaben fcfycincn,

unb btefeä i#, wa§ bep einigen (Scribenten d^iovicc 4

{;etßt, welche fonberfi'd)
46

) an bem Tempel ju £egea,

vom <5copa§ gebauet, gerufjmet wirb, an einem Tempel

5tt ß^tcum waren bie gugen mit golbenen 2eijM)en be*

leget 47
)

(Ei ift befannt, baß an anbern ©ebduben bie großen

Steine auef) mit eingeloteten klammem innerhalb auf

einanber befeftiget finb, welche fonberlid) &um SDZarmor von

Metall genommen würben; benn ba3 Sifen verurfac^ct an

bemfetben Stojfflecfem 2Clberti 48
) l;at auefy fo genannte

klammern ober iteile von #ol§ in alten ©ebduben gefun=

ben, unb eben bkfc§ l;at $crr le $09 49
) in ben Srum*

ment eines SEempeB im 2£tttfd>en ©ebiete, unb einer \mu

ner greunbe, £err Stöbert SOfytne, au§ <5d)ottlanb, (weis

cfyem bie (Engüfcfye Nation ben S3au einer prächtigen S3rücfe
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über bie k$im§ übergeben) an einem großen ©teine t>om

gebauten Tempel be6 Supitetö §u ©irgenti bemerket yo
)

£k ©tabtmauern au§ großen Steinen mürben eben?

faßf ofyne Nortel attfgefüljret (Sin bcfonbcrc§ SBerf'ijl

ein Styctt ber dauern um Sonbt im «ftomgreicfy Neapel:

e§ befielt biefelbe au§ großen zeigen Steinen, beren gla=

d)en glatt behauen fmb, aber fte fmb alle t>on ungleid)cr

gorm, üon fünf, fed;§ unb tton ftebcn dcfen, unb alfo finb

ftc tn'emanber gepaffet $Jlan fann fiel) ba&ott au§ ber

fcritten itupferplatte bem SSttrut>io be§ $crrn üülarcfycfc

©afiani einen ^Begriff machen, unb am> einem ©tücfe bet

alten 3ftauer um 2(lbano, welche gabrettt 51
) hat in ^)ülj

fd)netben Steffen* 2Cuf eben biefe 2(rt waren bie dauern

um ßormtl; unb um drettta in Chiboa gebauet, aud) &u

£)jfta, einem £>rte in (SpiruS, fanben ftc(> bergleicfyen

dauern, tnm welchen ber altere ©an ©allo, Skumetjler,

n>te t>on benfelben ju feiner 3ett nod) bie ©puren waren,

tn beffen Segnung auf 9)ergamen in ber SBarbetimfcfycn

S5ibliotl;e! bie gorm unb eine gefcfyrtebene 2ln$eige giebt,

unb id) fyabe t>on bfefen dauern bep Gelegenheit eineS ge*

fd)nittenen ©teinS in bem @tofd;ifd)en SJftufeo
52 gerebet

(Eine ©tabtmauer t>on folgen Steinen tjl' aud) auf bet

©aule be§ £rajanu£ tJorgcfrcKet
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Sri S5ogenwerfen, an SBaffcrlcitungcn, SMcfen unb

Triumphbogen würben bie «Steine feilformig genauen, mU
cfye§ ^errault, ofyne $om gefefyen §u tjaben, ^dtte wtffen

fonnen, bamit er nicfyt behaupten wollen; bie Gilten Ratten

biefe 2Crt bte Steine t)aucn, welche feine Nation la Cou-

pe des Pierres nennet, nict)t Dcrjtanben,

*

3
) unb baß fte

bat)er feinen 33ogen t>on Steinen, fonbern nur von Siegeln

machen tonnen* @§ |at ftd? berfelbe ntd;t erinnert, baß 54
)

SSitruüiuS fetbft öon S$ö$m au§ Mlformigen Steinen tyan*

belt* Serner leget er feinem Abbaten in ben SOhmb, baß

biefe Ungefd)icflid)fett ber Gilten Urfacfye fet), baß man 2Cr*

cfyitraüen au§ Steinen machen müffen, welche fcon einer

©dule bis §ur anbern gereichet, unb weil man bie Steine

nid)t allezeit tton einer erforberlicfyen Sange gehabt, baß

man bal)er bte S>dulen enger ^u fetten getiotfytget gewefen.

£)iefe§ ijl eben fo falfd), aU ba§ vorige: benn an einem

tiefte eines ber dltejten ©ebaube in £Rom, auf bem Garn-

piboglio, an ber 2öoi)nung be§ Senators, fteljt man von

einer bortfcfyen %xä)itxau ben untern SSalfen übrig/ an

welchem bie fo genannten SEropfen fangen, nebft ad)t bos

vifd)cn ßapttdlerm £er $aum 5Wtfd>en ^wetjen berfelben

geiget an, baß ein ßapttdl fehlet, unb baß berfelben fo weit

bie 2lrd)ttrat>e ficfytbar ift, fed^eljen fet>n mußten, liefet

Stoffen tfl au§ flemen Steinen, etwa von §ween Halmen
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ein jeber, sufammengefefcet, welche genauen fmk, \vk e§ tfeo

gefd?c^cn würbe in gleichem Salle*

die dauern oon f (einen ©teilten würben insgemein

mit feitformig gehauenen ©tücPen £ufo, beren gtdcfye pfer«

edig i$t, ober mit eben folgen .Ätefcljiemett beleget unb

gefüttert, unb biefe 2Crt Ijeißt bet> ben Otiten Opus reu-

culatum, weit bie £agen tiefer ©teme nad) 2Crt be$ ©e-

jjfcufö eines -fte^eS gcl;cm diejenigen, weld;e biefe 2luS*

fittterung als lange dürfet üorftellen, 5S
) irren ft'd), SSt-

trumuS 56
) bil)au$tit, bafj berglctcfye« SKauerwerf nicl^t

bauerfyafttg fep; e3 fyaben ftd; aber gleid?wol)t gan§e ©jfs

bdube, welche wollig fo gemauert fmb, erhalten, wie unter

anbern bic fogenannte SSilla beS SfödcenaS $u &wott ift,

ber S^eft oon bem £empcl be§ $ercute§ bafelbffc, bie lieber*

bleibfet üon ber SSilla beS SuculfuS ju grafeatt, unb große

©tücfe dauern t>on ber Scilla be§ domitianuS §u (Sajlet

$anbotfo, in ber S3ttfa 35arberini, 57
) geigen; unb in ans

bereit ßdnbcrn auger Stalten beftnben ftd> mefyr Ueberbteibs

fei oon biefer %xt Sttauerwerfe. * 8
)

2Ba6 bie dauern twn 3iegeln betrifft, fo ftnb fte erffe

licfy an fiel) felbft, unb fjernad) baS Uebertünd)cn ober Ueber*

tragen berfclben gu betrachten, wotyin auefy bie gußboben

geboren, die dauern uon ben großen ©ebduben ber 915*

mer ffnb ntd>t burcfyauS t>on Siegeln, fonbern nur mit ben*
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fetben gefuttert, unb muri a cortina, wie man i^o rebct:

ba§ Snwenbige berfelben ijr mit flehten ©leinen, ©Herten

unb bergleidjen, unb mit Nortel auffüllet, fo baf? vom

20?ortel allezeit baS £)rittf)eil mek ijt 33itrutnu§ nennet

biefe %xt ßmplecton; 5Ö
) er rebet aber nur son Sflauem

tton ©teilten , nid)t son Siegeln, welcfyeS offenbar ift, ba er

ttacl) geenbigter SBefdjreibtmg berfelben, &on dauern au3

Siegeln inebefonbere §u reben anfangt, wo er biefer litt

nirf)t gebenfet, nod) beffen 2Cu§leger. 2Iuf btcfcm'äBcge §u

bauen waren bic Horner im ©tanbe fo ungeheure dauern

aufzuführen, welcfye an 9 bi§ 13 Halmen bic? ftnb* 3ö?an

fcat unterbeffen aud) in neueren Seiten bergleicfyen dauern,

unb jwar t>on ganzen Siegeln aufgefüfyret, wie bteienige ijf,

auf welcher bie @upofa twn ©t $eter ju Diom nu)et, unb

14 Halmen bic! ifL

SBon fold)er Arbeit fcfyemen bie dauern ju 33abr;ton

gewefen &u fetm: benn ba§ SEort ai(xa<rid bepm $erobo*

iu3, 6o
) wclcfyeS anbere 62

) ugyregov erklären, t)mUi auf

btefelbem (ES lonnten feine dauern fetm, wie \id)
62

)

vg>err SBeffeling biefelben fcorftclfet, wn über einanber ge*

worfenen Steinen, fonbern fte werben, wie bep ben Sfe

mern, mit orbentltd; gelegten Siegeln gefüttert gewefen fepn.

£>b gefd)liffene Sieget im ©ebrandje geroefen, ifl nicfyt &u

fagen: 63
) tfeo aber futbet man bie ganje aufiere ^flauer an
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©cbaubcn fcon bctxfcXbcn geleget, wie unter anbem

an ber ütrdje la üötobonna be Wlm\ti ju $om; aud) bte

äußern dauern beS §bW$it ber £er$oge ju Urbmo 64
)

ftnb aü§ gefcbltffenen ©reine«. SMefe Stehet, n>cld>e $u

dauern unb «td)t 5« gußbobe« biene« follen, werben an

bepbe« (Enben breiter al§ in ber iförte« gemacht, bamtt

man ffe fajl oljne hortet ^tStÄbet legen fon«e: benn

ber WtSttü wirb innerhalb, wo bte 3teget md;t fdjlicpen,

gelegct» £>al)er gefdndjt e§, baft an dauern Don ötfe^t^

feiten Steßeln bte guge« pnfcfye« tyne« fajl unmerftid; ftrib.

SBen« ein ©ebaube gege« bte 2fnf)or)e eine§ &3erge?v

ober fonft an ein erfyabe«e§ (Srbreicfy aufgefü^ret würbe,

jeg man, bte gcud;ti^fett ab^u^aUcn, boppelte dauern?

fo baß 5Wtfd)en bet^ben ein fkrfer @pan« $aum blieb*

©tefeS fielet man am beutltd)jk« an ben Rimbert erhaltenen

©ewülbern in ber ÜSttta JtatferS •gabriam bei? £fooli; bar

J)cr btefe ©ewolber «od? i^o fo troefe« ftnb, bag ba$ $eu

Diele Sal)re m benfelben liege« fann* Siefe dauern ftnb

innerhalb mit folget (Sauberkeit geleget, unb tfjre glacbe

ijt fo glatt, ba$ man ftetyt, bte 2£bftd>t fei) gewjfeu, baO

7(nl;angen ber gcud>tt^fctt gu t>erf)inbem SDicfeS btenet

§ur Erläuterung beffen, wa£ fßttnwiuS 65
) baüon lehret

Renault 65
) f)at ftcfc unter btefer boppelten Stauer, wer
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wctj5 wa§ fcor ein SBerf mit triefen (Sandten ober binnen

yorgefMet

gme anbere Urfacfye boppelter dauern war, ftd) wibet

ben Söinb $u üerwafyren, welcher bet> bcn ©rieben Ajuy,

bev> ben Svoniern Africus, tmb t£o Scirocco 67
) beif?t;

SMefer SSinb fommt aus 2tfrica, wie befannt ijt, unb tyerr*

fcfjet fo wof)l über bie lüften Don Statten, a(S »ort ©rie?

djentanb: er tjl gieren, ©ewdcfyfcn unb ©ebduben fcfydb;

ltd); benn er führet fernere, bicfe unb feurige fünfte mit

ftcb, tterfmjiert ben Gimmel, unb muxfatytt bal;er eine

(sntfrdftung in ber ganzen Statur* 3u 50Zet!)ana
68

) in

©riecfycnlanb rifi man einen $a$n tebenbig von eiwmber,

unb eö liefen 5mo $)erfonen mit biefen $dtften um ifyre

Söetnberge fyerum, in bem Aberglauben/ baß bicfe<3 ein

Rittet fet> wtber biefen SEinb, welcher ü)ren SBetn mwU
fen machte» 6ö

) <5§ §ermatmet berfelbe (Stfen unb anbere

Metalle, unb eiferne ©egatter an ©ebdubeit am Speere

muffen fc>on 3eit §u Seit erneuert werben, woju bie faltige

!$eertuft aud) md)t wenig beitragt £>a§ Stet) auf ber

£upola ber ©t. $cter3 Jttrcfye in $om mufj alte §et;en

Safyre tfyetlS umgeleget, tfyeiB auSgebeffert werben, weit

cs> fcoit biefem SBinbe jerfreffen wirb» 70
) SBibcr ben fitts

flu# biefe§ 335mbe§ baueten bie Alten gegen bie TOttag^

fette metmaB mit boppeltett dauern, boty fp, bag mefjr
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Staum Hieb, aU wo bte dauern blo§ wegen ber geuefc

tigfett bo^pelt waren: 3Q?an lieg einen Sftaum t>on etlichen

gufj breit £)iefe$> Ijat ber #err ßarbmal 2ttcr. TOant

in amem fetner prächtigen ßufttjaufev, ßajtel ©anbolfo

nach gemalt

3u Aufhebung großer Saften be^m SSaucn bebienet

man ft'ch unter anbern eine§ $abe§, innerhalb meinem 2eute

liefen/ rote begleichen auf einer erhobenen Arbeit &orge|!els

let tjl, n>cld?c auf bem SfÄarfte fcu ßapua eingemauert

fleht
7t

)

SSon ber SBefleibung ber Sftauem fft &u merfen, bafü

biefelbcn an öffentlichen prddf)ttßen ®ebauben mit gleicher

©auberfett geleget würben/ fte mochten betragen werben

ober nicht; unb wenn bie 25eflctbung abgefallen if> ftel)t

bie 9ftauer au§/ als wenn fte gemacht worben, bloS jü

erfebemem £)a§ ^Betragen ber dauern gefcljabe mit mein*

Sorgfalt al§ tfco: benn e$ würbe bis an ftebcnmal wieber>

holet/ wie S^itruDiuS 72
) anzeiget, jeber Auftrag biebt ge-

fd)lagen, unb julefet mit geflogenem unb fein geftebtem

Marmor überwogen ; eine folebe Sktleibung ift bennoefo

nicht über einen ginger btcf*
73

) war baber eine über*

tünchte Gatter fo glatt a'B ein (Spiegel, unb man machte

Süfcbblattcr riu§ folchen (Btiicfen SJteucrwerf* 3n ben fo-

genannten 6ette ©ale fcon ben £Bdbern be£ $u
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Btefjß unb in ber spifcma mirabile bep SBaja,. ijt man

ntd;t im <5tanbe, von ben Sßanben unb Pfeilern bie £3e*

fleibung abgufd^fagcn/ benn fte ijl fo fyart al§ (Eifert/ unb

glatt wie ein geglätteter ©piegel. 74
) 3n geringem @e-

bauben ober in ©rabmdlern, wo bte innere <5ette bet

^flauer nid)t mit gleicher <5auberFett gebogen ift, fmbet

fiel) bie SBefletbung an jween ginger tief. 2Cufjerorbentftcfy

ift bie %ict;rtcf)t, welche <5ante§ SBartoli 7S
) fcon 3tm«

mern giebt, beren SBanbe ganj mit bünnen fupfernen

tylatttn beleget waren. £)iefe Simmer würben ju beffen

3cit, ba$ ift ju (Snbe beS vorigen 3<tWunbert§, ofynweit

füftarmo bep Stowt/ entbeefet, an einem £)rte, welcher

2CEe gratoccfyie fyeifjt,
76

) wo et)emal3 bie berühmte SBcr*

gotterung be§ Moments, im spallajte ßolonna, gefunbett

würbe, unb man glaubt, baß eben bafelbfl eine SSiUa ^ais

fer§ ßlaubtu§ gewefen fetv

£)er gußboben in S3dbem unb anbern ©ebaubcit

würbe juweilen tton fleinen Siegeln geleget, welche fenf*

recfyt auf tffcc fcfymale ©eite gefegt ftnb/ unb §war fo, bag

•fte SBinM mit einanber machen, fo wie noct) ifeo gebrauche

ltd> ift, unb alle ©trafen ju (Siena unb in allen ©tdbs

fen be§ ©taat§ Don Urbino ftnb auf folcfye %xt mit 3ifc=

geln gepflaftert Wlan nennet bergletcfyen Arbeit Spina

pesce, Don ber %d)nl\6)h\t mit ber SRicfytung ber gtfcfc
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graten/ 77
) unb bie Gilten Opus fpicatum, weil bie

Siegel liegen, rote Horner an einet Äorndt)re, n>eld)e§

^errault ntcfyt verjlanben I>at, n>te bereits 78
) anber=

tvdrtS bemerket ijh Ueber btefen ©runb rourbe ein Wik-

tel mit geflogenen Siegeln gelcget, unb über btefe Sage

vielmals ein Sühtfatco gefeilt. <3o ftet)t man cS nod) t£o

m ber SStlla $abrtant bet> £tvolu 2)ie Gilten batten un=

ter tt)ren Seibeigenen aud) Seute, bie befonberS aller^anb

2Crten von (£jlricbe arbeiten verftanben, welche Pavi-

mentarii biefiem
79

)

£)a§ brttre ©tücf biefef> erfreu @apitel3, welches von

ber %otm ber ©ebdube unb von ben £b^n berfclben

fyanbelt, bat natürltd; ^tveen £>er erjre von ber

gotm gef)t vornef)mü'd) auf bte £empel, unb biefe waren

fcev) ben ©rieben, fe)f>r wenige ausgenommen, m§ ©evierte

gebauet, unb §w>ar fo, bafi ifjre SSreite mSgemetn bte

$dlfte ber Sange war* £>af>er leljret SSttruviuS, 8 °) bafü

ein Stempel, wenn er vorne fünf Sntercolumnta unb feep

©dulen l;abe, auf ben <5etten noer; einmal fo viel Stetig

columnia t;aben muffe» (Sben biefeS SSerbdltntfi l;atte ber

Tempel beS SuptterS ju 2lgrtgentum in ©teilten, rote tdt>

in einer befonberen 5Zacl)ricl)t von btefem Tempel 8I
) ans

gejeiget fyabt: benn in einer genauen 2(uSmeffung beS 9)la*

fceS unb ber krummer beffelben f>at ftd) gefunben, bap



( 3^6 )

bie »reite 165 ift; folglich mujj anstatt ber 3#
fcd;ji3 bepm SMoboruS, tyunbert unb fecr^tg jtefyem SBd

Horner tncrecftge Tempel gebauet fyaben, finbet ftd? eben

tiefet Sölaaß: ein Keiner £empcl bon $Pepertno, am Saga

9>antano, auf bem 28ege t-on Siöoli naefy grafeati, tum

welchem oben SÄetbttfig gefeiten, l;at fecfyjtg Halmen in

1 bei* Sange/ unb breiig in ber ^Breite* 2)tefc§ SBerfyalts

riffj aber fd>cint nod) md)t in ben altejten Seiten beftimmt

$ewefen £u fepn: benn ber alte Sempel beS Jupiters ju

(StiS war 95 gufi breit unb 230 lang; 82
) ber £empe(

be§ Su^iterS/ weldjen £arquiniu§ auf bem (Sapitolto baue*

te,
S3

) war bepnafye eben fo breit als lang; e£ waren nur

fünften guf; Unterfcfyieb-

SSon runben ©ebauben mit einem ©ewolbe ober du*

pola/ in ©rtecfyenlanb, ftnben ftd> t>om $Paufamaf> ür allen

nur fedjS angegeben* @ine§ war §u 2ltl)en neben bem ^rptas

neo: 84
) ein anbereS ju (SpibauruS, 85

) neben bem£empel

be§ 2Cefculapiu£, t>on bem berühmten 33ilbf>auer 9)ofycletu§

gebauet, unb ttom 3)aufta§ au£gemaf)let; eS würbe t>on

beffen (Gewölbe £l)olu§ genennet: 85
) ba$ britte war §u

©parta, S7
) unb in bemfelben waren ©tatuen be§ 3upi=

terS unb ber SBenuS: ba§ vierte war $u (Sli§,
88

) ba§

fünfte ju SOlantinea, 89
) unb ber gemeinfcfyaftli'cfye

•£>eerb, (lioivrj 'Egia) au$ an anberen £>rten waren eben
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fogenannte @eM«be7 wie §u StyobuS, 90
) unb ju GaimuS

in ßaricn:
9I

) ba6 fedjjle war ber ©cfya£ be3 SftintjaS

ju £)rd)omema* 92
) SBenn aber auf gefcbntttenen deinen,

wo ber Körper be$ #ector§ um bte dauern öon Sroja

gefdtfeifet wirb, umbe Tempel t>orgeftel(et werben, fo ijl

biefeS allein fem S3ewcB, bafi fte alfo gewefen fepm 2Cuf

bem ungewollten großen <Scf)tffe, welches ^£o(em$u&

ftytlöpator, «ftonig in Tickten, bauete, war unter an-

bem ein runber Tempel ber SSenuS; 93
) fo wie auf bert

C$tfP? ber 2C(tcn 94
) runbe unb jwar gemauerte £i)bvs

me mit einem gewolbeten £>ad[)e ober Gupola, 9 *) aber

aud; üieveefige gemauerte Stürme, 96
) waren» <5an ©al*

lo, ber keltere , in einem SSanbe feiner 3eid)nungen auf ^er*

gamen, in ber £3arbermif$en 33ibltotf)ef, melbet t?on einem

nmben Scmpet be3 Apollo ju £)elp{)0§* £)b ber £ems

pel, 97
) welchen 9)ericle$ ju @leujt§ bauete, runb gewe=

fen, ijl ntcfyt mit ©ewtftyeit &u fagen: war er aber in£

©evierte <^zbamt f fo fyatte er bennocf) eine ßupola unb

eine %xt von Saterne auf berfelben; 98
) unb e$ ftnbet ffd>

biefe unb eine ßupota auf bem Samburo auf einem tuers

eefigen Tempel, weld&er auf bem größten <Sarcopf>ago au$

bem 2(UertI)ume in ber SSicma SRotram öor bem Sfyore

©ebafliano ") öorgcjletfet i% <£$ ijl alfo ber Sam*

buro feine neue (Srftnbung. &3ep ben fernem waren bie
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runben Tempel gewöhnlicher, als be$ ben ©vielen: einige

waren c§ au§ einem atfegorifdjen ©runbe, wie ber £em^

pet bei* fßcfla,
1QO

) welchen Üftuma spompilmS bauete, fo

wie e§ bie geuerfjeerbe , au§ ber ^Benennung be§ runben

©ebaube§ &u $Jlanti\Ka f fc^etneit gewefen ju fc^n; ein

runber Tempel in Straeten, welcher ber ©onne geweitet

war, IDI
) beutet auf bie Stobe berfelbem

3u ber gorm öffentlicher ©ebdube unb Tempel gef)5*

ten bie Raulen, welche in ben dlteften Seiten t>on £ol&e

waren, fo wie nod) ju ^aufanias Seiten in <§lt§ ein £em*

pel jtanb, beffen £>ad) ol;ne dauern auf ©.auleit fcon (Sü

cfyen rubere,
xo2

) unb an eben bem £>rte war in ber f)in=

teren «&aUe bc3 SempelS ber Suno nod) bamaB eine eU

d?ene <5aule, IC3
) £)a3 altefte fBer&altmfj ober ba§ SJtoaj*

ber #6f)e ber ©dulen war ba§ £)rittl;eil ber 33reitc etneS

SempelS, wie SSiffetöfel
r ° 4

) t>on ber £ofcanifd)cn £)rb^

nung lehret, unb $pimm§ IOJ
) überhaupt angiebt: tiefet

aber trifft bet> jween uralten Tempeln gu g)ejlo nicht »bU

(ig ju, unb bie ©aulen fjaben etwas mef)r in ber ildn*

ge,
lo6

) £>te Raulen ber 2(lten fcerjüngeten ftd) nad) 2Cvt

etnc§ 33aum§, unb bie 2Cu$fd)weifung, welche 33itrm>tu§

(SntaftS nennet, unb bep ber er ftd; tt>ctt(duftt^ aufmalt,

*° 7
) ftnbet fiel) an feiner einten ©dulc wn großen ©e^

bduben, (einige Heinere etwa t>on fpdteren Seiten auSge*
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rtommen) unb bie SBa^v^ett ju fagen, tiefer 33aud) cu'ebt

beri Raulen feine Sterltcfyfeit
los

) Reifen l;aben fdiott bie

altejten Raulen unb bet> ben ©rieben f)ieß e3 gdßSwa'.ig'

ziovo^ Iog
) ober Sidfyxrixv,.

1ID
) £>ie Raulen würben/

wenn ifyre ©roße ungewofmlid) war, t>on ben ©rieben aud)

au§ ungleichen Heinen ©tücfen jufammencjefe^et/ ober a,e=

mauert, wie id) an einem anbern £)rte t>on ben Raulen an

bem Tempel bc$ £>lmnpifd)en SupiterS ju ©irgenti anejes

geiget fyabe. %n ber' »ermepnten SSilla be§ SftacenaS §u

Swoii ftnb bie fyalb fyerttorfprincjenben (Bauten, fo wie ba3

gan^e ©ebaube, mit feilmaßig gehauenen &tiintn attSges

fefeet. ©roßer aU alle übrtcj gebliebene ©dulcn t>on ©nu

ntt unb Marmor waren bie von $entfyelifcf)cm Marmor

an bem £empel beS £)lv>m:pifd)en SuptterS, welche ^aifer

£)omitianu§ in 2Ctf),en arbeiten, unb 51t 3£om nacfyarbeiteit

liefh benn SigortuS, welcher (Stüde Mn benfelben gefec

T^en, berichtet in feinen unejebrudten Altertümern in ber Ba=

ttcamfdjen 23ibtiotf)cf, ba£ tiefe ©aulen im Durcfymeffer ^
fyen Sufi gehalten; folglid) mußten fte wenia,f?en§ adj^ig gug

fyod) gewefen fe^n, wie aud) biefer ©cribent anajebt II2
)

Scfy will mid; f;ier ntd>t in Unterfudjuna, beS Ur-

fprtma;? unb ber ©rünbe t>cm ben t>erfd?iebenen ©liebern

be/ Raulen einlaffen, fonbern wie überhaupt, alfo aud)

fyter, einige Anmerfungen über bie t>erfd)iebenen <Orbmuv.

SBincfelniünnc' SBerfc i. 3M>. 24
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gen berfetben mfttyetfem (£§ ftnb fünf ©aulenorbnungert

in bcr ©tied>tfd?en unb $6mifd;en SSauftmjf, wie befannt

ift, bte £ofcamfd)e, t>ie £>orifcf)e, bte Sonifcfye, bic Gorin^

tfyifcfye unb bie ^omtfd)e, £3on alten £ofcanifd)cn ©aulert

tft, aufier einer einzigen an bem (Emiffario be$ Sago gu*

etno, feine übrig, unt» nur wiffen t>on berfelben ntcfytS, aB

waf §8ttrutnu§
11

3

) fa3et: ^ofeanifc^e Raulen mit 35afe»

ftef)t man auf einer alten £>etutrifd;en 3)arera,
It4

) üott

eingegrabener Arbeit, auf weld;er SMeager ftwifd;en bem

ßajtor unb ^othtr nebjt bem $)ari$, ftfeet

äkc £>ortfd;en Raulen aber fc^eu wiu fajt tton tyrem

erften Urfprunge, an gebadeten bretj alten (Sebauben 511

$pefto, an einem Tempel ©irgenti, 11 s
) unb an efe

nem anbern ju Forint!;: fte ftnb gleid;fam nur ber

blofäe <3cfyaft t>on anbern <Sau(en, S!>re gorm ift fegek

maftg ober contfer) verjünget, ba$ tjt, fte laufen betynatje

wie ein oben geftufeter Jtegel ju. £>ie ju ^ejb befkfycn

au§ mer ©tücfen, unb fte ftnb, wie bic anbern, gereifr*

£>a§ Kapital berfelben ift Mop eine flad; = runblid;e Zu^

fdjweifung, ba wo fpatete Dorifcfye Kattien bte fogenannten

Gityer fyabcn, unb auf berfelben liegt unmittelbar bte $afel,

2CbacuS ober Srapejinm genannt, weld;e weiter über jene*

fyerwrfpringt, aJ5 an ben altejlen Tempeln in ©ric*

cfyenlanb; tiefer ftavfe SSorfprung gjebt bem (Sapitäl eine
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mächtig grofie ®e#äl& 2Me #cf)e ber ©Strien, n>eld)c

fed;5 £)urd)mejfer be3 gußeS ber Säule Ijaben follte, f>at

nttf)t fünf, unb an gebautem Tempel ju ßorintf) (>abcu

fte nur wer Surd)meffet\
II7

)

£)te (Sigenfcfyaftcrt t>cr £)ortfd)en £>rbnung ftnb bte

£rt$li)pf)en ober Srepfcfyltfee, an bem mittel jfen ober brei*

tefren ©liebe bei ©ebälfS, ober ber grife, bte tropfen

an bem unteren ©liebe bc3 ©ebalB, unb bie foejenannte«

Saline, welche unter bem ©ebälfe fangen* 1I8
) 2(n einem

ber Sempet ju 9>epo, waren bie SnaJ^en ntd)t in ber

grifc felbjt $taxbtitit, fonbern befonberS eingefe^et, n>eld;e

bid auf ein einiges fyeruntera,efatfen ftnb:
lI9

) biefe ftnb

alle an ifyren (Snben runbltcfy gehalten, vt>e(ct)e§ man an

anbeten Srißlvpfyen md;t ft'e|r* 2Cnftart ber Sd^ne unter

bem ©ebdlfe ftnb an biefen Tempeln runbe Llöcf)er, unb

jebcSmal bm> SReifyen t>on fed)S runben Vertiefungen in

- einer jeben: 2(n bem Scmpel be§ £l)efeu§ ju tftyen

ftnb fte t)ol)t, aber tnerctfig, unb jebeSmal §roo Sfatyem
12 r

)

2)ic £riglt)pfyen ffefyen an bem £>rte, wo in ganj als

ten Seiten bte halfen ber inneren £)ec?en ber Tempel aus*

rodrtS fyctwrrageten, nxldjc ebenfalls auf einem halfen

t)on ^otje, ber unmittelbar auf ber ©aute lag, rufjeten,

Unb allem TCnfefyen nad) rourbc ba§ ©ebdlfe auf bte gS$u*

(en nod) &u ^inbaruS 3eiten t>on #olje gelegct, rpic bte*



fcr Siebter
l22

) in feinem 8Ut$feft wie et c$ nennet,

beutlicfy anzeiget Unb SBttru&iuS 123
) faget, baf? man

bie £riglt>pf)en, al§ einen Sierratf) auf bie tycrt>orjref)enben

enben ber halfen genagelt fyabe* £>iefe(> tffc eine SKufy:

mapung: benn bergleicfyen alte Tempel waren bamald

racfyt mef?r, unb er giebt aud) t>on biefem Bfcmtyt feinen

©nmb; e§ fcfyctnt, baf* man an bie (Snben ber halfen

(Sinfdmitte gemacht, bem Sliffe berfetben juüor §u lern*

men* l24
) £>er Sfcaum jwifdjen jween S3alfen, unb alfo

5wifd>en &ween Srtgtypfyen, SÖZctope genannt, würbe

ausgemauert, rote ber Sfcömtfcfye SBaumeifler Witt; in

ben ^llcralteflen Seiten fcfyemen biefe ?Häfce' offen geblieben

fetm, wdcl;e3 bem ©ebdlfe Suft gab* ©ine ©teile be§

(SurtytbeS bringet midi) auf biefe Sttutfjmafjung» £)enn ba

£)refte§ unb $t)labe$ fiel) beratschlageten, wie man m

ben Tempel ber S)\ana SEaurica gelangen fonnc, um baS

$3ilbnig ber ©otfyett §u entfuhren, fo fcfjtägt StylabeS fei*

nem Jreunbe wr, innerhalb ber &riglt)pf)en , wo e§ bol;l

ifi, ba£ ijt, wie icfy e$ fcerftefje, jwifc^en benfelben, fymhu

jufteigen.

f

'0f>a Si y «<rco rgiyXv($w 9 ottoi uevov,

3Bf(& Ganter in feiner Ueberfe^ung biefeS &rauerfpiel$

giebt biefe ©teile ofjne alle gefunbe Vernunft:
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Specta vero intra columnaruni caelaturas, quo

inane ac expeditum corpus oportet clemittere,

3ft e§ mogltcfy, bafi ein fo gelehrter SDtamt, welcher $umat

Stalten gefeljen hatte, ftd; vorteilen Tonnen, baf$ man

fd)cn ben 9?etfen
126

) an ben @aulen hinburd; unb in

ben Tempel binetnfried;en wollen, ober fonnen? $emacfy

bejtel)t ftch ba§ SOBort leer (icevov) nicht auf ba£ Sßort

£etb {Si\ias)
t
wie e§ jener Derjfanben, ba£ man ftch en=

ge unb leichte $u machen gebaut habe- 3>enn inane ttnb

vaeuum ftnb üon »erfdnebener JBebeutung ; ba§ erftc l;etßt

leer, wenn etwa§ htM fepn follte, unb btefeS feget nid>t

aUqtit eine Ausfüllung twrauS. &a& Sßort nevov fleht

hier abfolute, unb muß mit gegeben werben; „wo

„e3 leer ift" £krne§ bat biefe (Stelle nicht beffer *erft8&

ben: er mepnet, ^labeS l)abe üorgcfchlagen/. §mifchen ben

©aulen ( intercolumnia ) bmemäufteigen ; al§ wenn ber

fKaum $wi\d)en ben ©aulcn ücrfd)lagen gewefen, ober aB

wenn man in ben Tempel, ba£ tjt, in bte Seile beffelbett

hineingclangen fonnen, wenn man innerhalb ber ©äulen

war, welche außen um bte Tempel herumgingen. 3Me

ffteetopen waren nach bem eigentlichen <Stnne btefer ©teile,

an ben alteffen Sempein, t>on welchen un$ (EuriptbeS f)kt

ein SSilb giebt, tjermutl;Ud> offen, unb biefeS war ber ein«

jige Sßeg in btefen »erfd;loffenen Tempel ^ineinjufletgeru
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& gefegt öucI) ba$ SSovt mQtxvou, demittere an, t»a(J

man fxd> l)entntei*laffen muffen , Weldas fyemad) in bem

SEcmpel Don oben herunter würbe gefcfyefyen fet>ti»
_
S5rfc

mo\) f)at l)kt feine ©cfyttuertgfeit gefunden; er faget un§

aber $e$ tiefer (SJclegenfyeit in einer Ttnmerfung, wa§ ein

SEriglypfje fer>

$err le Slop feget in feiner SBefcfyreibung ber alten

(Bebaute in ©rtcd;enlanb bret) &erfd)tebcne Seiten ber £>ori*

fcfyen £)vbnung: bie altefte, beren Raulen, nne bie an ttor*

Ijergebacfytem Tempel §u ßorintf) nicfyt über trier £)urd)s

meffev l;abcn; bie anbere Seit, in welcher ber Semmel be$

&l)efeu5 unb ber Dallas 2(tf)en gebauet ftnb; unb bie

txltk Seit, au$ welcher ber 9le(l beö Tempels be§ 2lugus.

fhiS in eben ber @tabt ift , beffen ©aulen fecfyS £>urd>

tneffer ßafceju (So führet berfelbe an unb berßteid>et mit

jenen SBerf'en, voa§ tym t>oit £)ovtfd)en £>rbnungen unb

Raulen in Stalten befannt gemefen ifh 50?an Fann aber

eine inerte Seit ber £>orifd)en S5aufunjl hmjufefeen, unb

tiefe 5eigt ftcf> an bem übrig gebliebenen portale t>on Dier

Raulen t»on £rafcerrmo I27
) eincS &empeB ju ßori in

ter ßampagna üon^om, ad)t Staltenifd)e teilen jenfeit

SSeletvu @S ijl tiefet SBerf nad; einer fehlerhaften Seid)-

mmg in gint S3cfd;reibtmg ber <&ttöt ßori gefbd;en, unb

aus biefem £3ud)e ijt ba§ Tupfer genommen, roeldjeS
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$ulpt 12S
) in feinem llatto beibringet XZ9

) 3d> fyabe

ober Segnungen beS großen 9iapl;ael6 ööft tiefem ©ebdu?

be r>or Äuge»i welches gejeicfynet unb genau auSgemeffen

werben, ba baffelbe weniger als ifeo gelitten tyatte*.
* 3 °)

t&ttf ^orifd;en bauten beffetben, beren unterer £5ua$*

tneffer bm; unb einen SSiertfjeil tyalm, unb ber obere

jween Dölme unb aebt Solle |alt/ Reiben fteben £>urd^

meffer in ber #6f)e, ebne bte 5Safc unb baö (Sa^ttdl/ unb

bie ganje #6l;e berfelben ijt fieben unb jwanjtg spalme

imb jeben Solle. Sic ftnb mit fcoblen Reifert/ tum

if;rem £>rittl)cil an; ba§ unterjie Qxitttyit ift glatt unb

ol;ne Reifem 132
) (Sie baben tljre S3afc, Mfyt< außer

gwo Säulen &u $Pefto
133

) feine anbete alte £>orifcr;c

Säulen l;abcn, unb ba§ ßapttdl tft »erfcfyteben öon ben

kapitalem anberer ^>ortfcr)en ©ebdube; e§ tft tnelmefyr

Sofcanifd). Diefe ungewohnten kapitaler t>erur fachten,

baß 9tapl;acl biefen Scmpcl, of;ngeacr;tet ber übrigen digens .

fd)aften ber £)orifd?en £)vbnung, für ein £ofcamf$e§

©ebdube genommen, wie er in ber Unterfcfyrift feiner Setcfc

nungen angemerkt I;at. SSon bem WlittttyUMtt einer

Säule bis ju ber anberen ftnb jcfycn Halmen, worauf

fiel) bie SBette ber Sntercolummcn Don felbfl gtebt

Unter bem portale über ber £l)üre ber Seile tiefet

Tempels, wetd;e ifco zugemauert tft, jlcljt noch i|o biejenir

/
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gc £snf$rtft in 5W0 Seiten, welche fcon anbem bie fte £fc

pirt fyaben,
I54

) in mehrere abgefegt, unb ttyeilS unriefc

tig abgefdjrieben ijt;
135

) fte iji fotgenbc:

M. MANLIVS. M. F. L. TVRPILIVS. DVOMVI-

RES. DE. SENATVS. SENTENTIA. AEDEM.

FACIENDAM. COERAVERVNT. EISDEMQVE.

PROBAVERE.

<S§ ftnb i)kx jum (Srfren §n?o ganj ungewöhnliche %h

wetdbwtgen t>on £er (Spraye merfen; DVOMVIRES

an jtatt DVOMV1RI, unb EISDEMQVE an ftott EI-

DEMQ. ober IIDEMQ. gerner ijt etn>a§ über bte £)iu

umtun ju fagem 2Dt. SföanltuS ijl nicht belannt, unb id)

merfc hier nur an, bafj ber Vorname 9ttarcu3 in bem

5Ü?anltfcf)en ®cfa)led)te wneberum in ©ebrauch gekommen,

nachbem berfclbe burd) ba$ Verbrechen beö 9JL SWanliuS,

mit bem 3unamen ßapitolinuö, als ein -iftame *>on üble*

Deutung fcermieben würbe* I36
) £>tefe$ bejlafiget bie

angenommene SeSavt be& Stacht I37
) wo berjentge

SRanlmS, welcher t>on ben , £)eutfd;en gefchlagen korben,

ben. Vornamen Marcus fyar. Einige 138
) wollen an

beffen Sii&iti^hit auö angeführtem ©runbe zweifeln, §umal

ba biefer fötonlmä anberwdrtS l39
) GnejuS fcetfjt.

14 °)

& £urj>ttiu$ aber ijl fcermuthtich eben berjentge, weldjcr

bem (SermamcuS eine «Statue fefecn Xaffen :
141

) benn bep^
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t>e SSovnamcn beS @o^n§ unb t>e^ 33atev§ finb eben bicfek

betu (ES wäre folglich tiefer Tempel %vlx Seit be§ Sic

bertuö gebauet, tmb gebadete jween ^erfonen würben als

SXmmmrt ernennet (Errid;tung , 35eftcfyttgtmg , unb mi

mutyliä) and) jur (Eürwetbung biefeS SempelS: benn $u

Stelen betten Verrichtungen würben Dom ©enat ju Öiom

3Duummri abgeorbnet I42
) 85ufyt unterließt ftd> nid)t, bte

Bett ber (Erbauung biefcS £empel§ anzugeben: fo tuet aber

ift au§ ber Bauart gewiß ftt bejiimmen, baß e§ fein Söevf

au$ ben Seiten ber 92epubltf fcp*

3cf> merle fyter an, baß ba$ fcf)one ©tue! eines £)ort*

fcfyen ©ebätfS/ wetd)e§ ebemaB ju 2ttbano war, unb t>on

ßfdmbrag I43
) beigebracht worben, nirgenb metyr &u fifc

ben ift; id) fann mid) aud) ntct)t entfinnen, ba3 £>orifcf)e

©rabmat bep Serracina, I44
) welches eben ber ©cribent

vorjrcllet, gefcfyen ju haben*

£ie swepte ©du(enorbmmg , nämlich bte Somfcfye, foll

jucrjl an bem Tempel ber £>iana ju @pßcfu§
I4

ange*

brad)t fepn. 9lad) fielen S^ren, ba biefeS ©ebdube im

geuer gelitten, würbe baffelbe bureb ben SHaumeifler

Gbcrftpbron 145
) t>on neuem unb fefjr prächtig aufge*

bauet. Unter ben fielen ©dulen beffetben waren fecfyS

unb breiig J47
) au§ einem ©täcfe ober ©cbafte, «So
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unb mö)t anbcrS, glaube id), muffe bicfe ©teile be§ g>lir=

niitö üerjtanben werben, unb id? lefe an flatt ber in allen

Ausgaben angenommenen 2-eSart: „ex iis XXXVI. cae-

Jatae uno (anberc una) a Scops, „ btrrd) Berfefeung wn

ein paar &3ud;jhbcn: »120 e Scapo, aus einem einzigen

<5$&ft*; £)l;ne biefe SScrbcffcritiag tjt bie ©teile ungereimt/

unb fann au$ vielen ttrfacfyeit md)t bejfefyen. ©copaS war

einer ber größten £Mlbl;auer feiner unb be$ $l;tbta§ Seit;

wclv fyatte berfelbe mit ber Arbeit an ©aulen §u fcfyaffen?

SDtefei gehöret fur ©teimnefee. ©copa§, melier jugleicfc

ein großer SBaumeijler war, bancU einen Tempel ber

9)atta§ 51t £egea, an welchem 511erjt von ßorintf)ifd)eit

©dulen Reibung fiefcfytefyt; unb biefeS gefd)af;e in ber 96.

iStpmptaS.
I48

) £>er Tempel ber £>iana aber würbe in

ber 106* £)h)mpia§ §zbautt: e§ ftnb alfo über 90 Safyrc

jwtf^en einem unb bem anberen dkbdube. ^Dtefe

Swctfel i)at ©almaffus" «über bie ©teEe bc§ spiimuS

gemacht, unb $Polent ^t julefet alle ©cfywiertgf eitert

wieberfyotet, of;ne fo wenig , wie jener, ben knoten auftu?

lofen. 2lnbere, weld;e btefen $unft berühret fyaben, re*

ben allezeit von 36 ©dulen, welche vom ©copa§ gefd;nk

feet, vorgegeben werben. (E§ tjl befonber§ 51t merfen,

ba£ QtppianuS von 3omf$en ©dulen x * 3
) am 2(rfenal

im £afen &u (5artl)ago Reibung tlmt
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$kx faßt mir ein, &ä§ icf) an einem ber fd)on|ta

Q®$täkt au§ bem ganzen ftlterffmme, in ber ^trd;e $u

@t. ßorenjo aufer Siom, n>eld;e id) fo, wie bie Raulen

alle t>crfd;ieben fmbj bemerfet fyabe. Snncrfyalb* ber einen

SBclute fiel;t man in bem fogenannten 2Cua,c berfelben, unb

an jlatt ber 9tofe, welche in ber fSfttte fix freien g#egf)

einen grofefy auf, bem Olücfen liegenb au3a,cfh*ecfet, unb in

ber anberen SSolute eben beffelben (kpifdfö frieebet eine

(£v)ber um bie Otofe berum* £>a bie borgen ßapttaler

t>on verfd)tebenen £)rten in $om jufammert gebracht frnb,

fo bin icfy. ber 9Jta;mma,, ba{$ biefco ßapitat »ort ben

Tempeln be3 SupiterS unb ber Snno fey, welcfjc

9ftetellu£ innerhalb feincS $orticu§ burd) ben (Sau-

nt^ unb fßatxatytö, au§ ©parta, bauen lief.
** 4

) So

ifr befannt, wa§ *pimiuö I5 erjaget, baf biefe SBaumei*

per ifyre DZamen, welche ftc m'd)t an biefe ©ehutbe fegen

burften, burd) Srofd)e unb (Sebexen, \x>eldt)e6 bie 33cbeutuna,

berfelben im ©riecfytfdjen ift, anzeiget fyaben, unb wie er

fachet/ in columnarum Spiris. ^arbuin xs5
) glaubt,

baft biefe Spiere auf ber S3afe ber Raulen, unb auf bie

paMitytn ©lieber berfelben, gefötiigft semefen, weil 8>tfs

ntu§ an einem anbem £>rte ,57
) biefe ©lieber Spiras nen*

uet (£S ifi bemfelben nicl>t eingefallen, baß ^>ttrixt?iu§

biefelben mit eben bem Sßorte benennet: x * 8
) td> bin aber
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ber 9Rct)mmg, ba£ ^Hmu6 an btefem £)rte ba§ SBort

Spira in feiner eigentlichen natürlichen 33ebeutung gebraut

d)t, wo e§ Greife bebeutet, wie biejeuigen fmb, in welche

ftd) bie ©drangen jufammen n?ide(n; fonberlid) ba auf

einem SSegrdbnifialtare in bem fogenannten ^allafie iücin?

farnefe, über beffen Snfcfyrtft
I59

) ein 3omfd>eS ßapital

*>on ber allerfetnften Arbeit angebracht ijr, beffen SSoluten

au§ wirflieben ©erlangen m etnanber gewunben fmb*

rebet alfo Vilnius hier Don ben Greifen 2onifd)er SSotutcn,

unb folgltd) haben bie allegorifch uorgefcelleten tarnen ge*

Pachter ,ftunjtler innerhalb ber Boluten gepanben, fo wie

e£ ftd) an jenem (Sapttale jeiget.
l6 °) (S§ würbe eine Äecf*

t)cit fet;n ^u fagen, baß e$ beffer wäre an (tatt columna-

rum, capitulorwn §u lefen.
l61

) (§3 waren alfo bie

3>mpe£ in bem sJ)orttco bc£ 9fletellu§ Sontfd) gewefen.
l6z

)

Saß aud) in anberen Voluten alfegortfehe SBorjMungen

angebracht worben, beweifen fcd>5 Sonifche kapitaler in ber

&ird)e 51t <5t SDlarta in Srajrefcere, in ber Sftttte t>on be*

ren SScluten, wo fonft bie SRofe ijr, ein S5rujibilb be§ £au

pocrateS mit bem Singer auf bem SJhmbe gearbeitet fleht

3n ber Ätrcr)e §u ©anta ®alla, fonft aud) <5t. 9ftaria

in ^)orttco genannt/ Don bem -?)ortico be§ Geteilt ober

jOctaüiar waren noch §u Sßellort Seiten
I<53

) ©dulen mit

Somfcfyen (Sapitdlern, unb vielleicht waren unter benfelben
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einige ben betriebenen fynlid): i£ö aber finb Pfeiler an

jktt t>cr Raulen, unb biefe ft'nb barbarifd;er 2ßeife in ber

Üftittc v>on jenen termemert, wie ju unfern Seiten in ber

JCircbe @jt ßroce in ©cutfalemnte gefd;el;en ifL

%n ben alten Sontfc^en kapitalem jrefyen bie Voluten

in geraber ^origontattmie, un.b würben zuweilen nur fyer?

auS gebrefjet an ben (Mfaulen, wie an bem Tempel be3 -

(Sred;tf)eu0
l64

) gefd)el;cn: in ber lederen 3eit be§ Hilter*

tfyumS aber fing man an, alle Voluten Ijcrau^ubreljen,

welches ftd> unter anbern an bem Sempel ber @oncorbia

jeiget, fo, wie insgemein in neueren Seiten gefcbief)t, unb

e£ ijt irrig, trenn man glaubt, ?D?id?ael 2lngelo liabe pm

feS ^uerfl ge^ciget 165
) (£3 ijt aud) btefer n:d>t ber erfk,

welcher ba£ Sonifcfje ßapitdl ertyofyet fyat, fonbern fic roa=

ren eben fo fyod) fcfyon an ben £Hodetianifd)en labern, unb

l)6l)er aB e§ löttruüiu^ lehret,
x66

) ndmlict) ba$ £)rittf)eil

ber £)icfe ber Raulen I)od?.

2dtferorbentlid) ft'nb biejenigen Sonifd;en Kapitale, wk
d)e 9ia:pf)ael auf ben bauten t?on einem portale eine§ Tem-

pels bct> ©t. Nicola in darcere, in 9iom gefunben, beren

(Seiten (fuftellini) nid)t ba§ SSorbere ber Voluten (i Car-

tocci) t>oru>drt3 gefegt waren, uneberfelbe befonberS fdjrift?

licfy unter einer t>on beffen gebadeten Zeichnungen ange*

merfet §at
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Wafy ber Sonifcfyen £>rbmmg Um bte Gorintyifd;*/

imb Gatlimacfyua t»er Sxlbfyaucr foll ba§ Gapttdt auf eine bc*

fortbere %xt erfunben Ijabcu, wie Uhnnt fjfc
167

) Der

Stöitf einer fyerrttrf) fronen @an;attbe in bem inneren £ofe

be§ garne(tfcl)cn $Majle§ tragt auf bem ,£opfe einen ge*

flodjtenen £orb, an welchem ftcfy bte ©puren m\ ben Sölde*

fern ftnben, welche ben «ftorb gle:rf)fam befristeten, wie

SBitrutriuS ben mit QCcantl;uöbldttern bewacfyfenen Jtorb bc=

[treibt, welcher bem S3t(bl;aucr ya bem Qmntyifötn (k*

pitdle ba$ SSilb gegeben» 3u welcher 3*tt bfefer

d>u§ getebet f;at,
I6S

; tjt md)t eigentlich §u bejlimmen; er

mußte aber alter wenig jlenS an 3af;ren, afö ©copaS fepm

Denn biefer bauete in ber 95» £>l9mpia$ 51t Segea einen

Sempet ber ^allaS, 169
) in welchem innerhalb über £>ori=

fdje ©dulen eine jwepte £>rbmmg Gorhtffyifcfyer ©dulert

ftanben, unb an ber üftiobe, welche nad> aller SBa^fcfyetn?

tityUit »on ber $anb eben biefeS ivunftlerS ift, ft'efyt man,

fo wie am ßaoeoon, mit bem SBofyrer gearbeitet, wovon

eben biefer (SalltmarijuS ber Cnrfmber fct;n fb&

Die ßormtfytfcfyen Raulen feilen, wie befrmnt ijt, neun

Durcfymeffer in ber #of)c (jaben ; bie bauten an bem Sems

pet ber §3ejta aber fyaben mit bem Kapital eilf £)urd;meS-

fer, welches ein SBewetS ijf, bafi biefer Tempel gebauet

werben, ba man fiel; fcf;on grope greyfyeiten in ber fßaxu
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fünft nafym, unb in ber 3&it, wo lange tyitamdpige Öjir«

len 5D^obc würben»

Sn tiefer Gorintfnfcfycn Srbnung würbe fcermutfyltcl)

altcrerft unter ben Siomifdjen Jtaifcrri/ eine befonbere üvt

bie Sauten anjubvcnoieri t&atyt £>as ©ebdlf felbjt würbe

nid>t auf bauten gcfe£et, fonbent man lieg »cn bemfclbcn

halfen fyerüorgcfyen (e3 t>erftcl;t fid) öon Stein ober ^Üiar^

mor) unb btefe unter ffefitte man mit «Säulen, auf bie #rt,

wie biefetben an bem Tempel ber Maltas auf bem gon>

unb an bem Sogen teS <5onftantmtu3 flehen. @bert

fo mar baS portal an bem Tempel be£ ßafbr unb tyoU

lur &u Neapel, t&ö ju St- ?)aolo, Statiner £>rbcn3; unb

an bem Tempel W £>t9mpifd;en SupiterS ju 2(t!;cn,
I7 °)

welchen itaifer $abrtanu§ Dollcnbcte / tragen bie Sauten

aud) auf ber Seite, wie bort an bem portale, ein l;ers

ttorgefycnbcS ©cbätf-

£ue te|te £)rbnung, welche bie TCttcn erfunben fjabert,

tjl bie 3ufammengefe£te ober bie Sfi6mtfcf)e , ba$ ift, eine

Saute mit einenv Gorintt)ifd)cn &ä$(ht, woran Sontftye

23o(utcn gefegt ffnb. £er Sogen beS £itu$ ifl ba$ alte*

fte übrig gebliebene Sßcrf, wo biefe £>rbmmg ange?

bracht ifl»

S3on ben Säulen überbauet ift nod) ansumerfen, bafj

ba$ einige (Sebdube ber TOen in Stalten, beffen Sauten
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jcbe i\)x befonbcrcS 3)iebeßal l)aben, ein alter Sempel $u

'tffftft in Umbvien 171
) tjh eben tiefet fteJ>t man an gwet)

©ebduben §u spalmpra, I72
) unb an einem Tempel auf

bem alten SJhtfatco spalejirmcu I73
)

(g3 -ijl befonberS, baf bep ben 2llten aud) o&alc ©du*

len tm ©ebraucfye gewefen: e$ ftnben ftd> bergleicfyen auf

ber Snfel £)elo3. #err le 3vop, 174
) n>e(d)er btefeS be=

ticktet, gebenfet eines ßapitdlS &u einer oralen <5dule, wfcfs

d>e§ aHa Srinita be 9ttonti &u 9tom ftel;t; e§ tfi ü;m ent?

fallen, bafi gegen bcmfelben über ein anbereS bemfelbeit

t>ölltg afynltcfyeS unb gleiches ftel;t ftnben ftd;. aud^ m

Olom &u>o ot>ale ©dulen, unb ymax üon ©ranit, in bent

$ofe be$ 9>allajtc$ SDfcafltmt alle ßolonne, unb bem #nfe*

l;en nad) geboren gemelbete kapitaler üon Marmor §u bte=

fen ober ifmen dl)nlid)en Raulen. 175
)

3d füge ben 2lnmcrfungen über bte Sorm ber ©e^

bdube ber Gilten nod) ein paar Erinnerungen bep; bie eine

tft über eine Sftepmmg beS %mn Sttarcfyefe ©altani, ju

Neapel, in beffen überfefetem SSitrumo, I76
) welcher glaubt,

bafi Sßobnungen für sperfonen t>on Mitteln unb Vermögen,

alfo aud) 5)alldfte ( auf bem ßanbe , wie er t>ermutl>Ucr> f>U

fagen wollen;
I77

) benn in ©tdbten nnffen wir ba§ ©egen-

tl)eil) insgemein nur ein einiges? ©eftoc? gehabt, unb feine

obere 3immer» l;at berfelbe 9?ed)t, nad) ben H8efd)vei*
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bungen ber ganbhaufer be$ $piiniu3: wenn aber bie SSilta

£abriani anzuführen ift, fo fteht man augenfcheinlich

3tmmet über einander, fo wie in ben 2Cntoninifchen 33dbern,

auch m ben £)iocletianifchen , wie biefelben t>or ^wephunbert

Sauren ftanben: in einigen Steilen biefeS erpaunltdjcn ©es

bdubeS, waren brep (Bange unb Simmer über emanber. 178
)

3n ben Krümmern einer weittöuftigen SSilla unter bem als

ten £ufculo, wo ifeo bie Sefutten t^rc %$iUa f ÜUa SKuffu

nella genannt, $ibamt haben, fanben ftch Kammern übet*

ben SBo^njimmem; jene aber waren niebrig unb fehlest,

unb fd)tenen nur Wohnungen ber SSebienten gewefen §u fnjfi

®te anbere (Erinnerung gebe ich ben Liebhabern ber %U

terthümer, welche theilS au£ Tupfern urteilen Wollen, ober

w«nn fte jene felbft betrachten Tonnen, nicht Seit unb Jtennts

ni{? genug (jaben, bie 3ufd£e an alten Herfen Don btefen

felbft ju unterfdjeibem 3Ö?an merfe, baf? bie Tempel unb

(Sebdube auf jwo erhobenen lixUiUn in ber föilfa SDZebxctS,

welche in ben 2lbmiranba be3 35artoli flehen,
179

) grojü*

tentheilS neu, unb ^war nur wn dh)p3, jugefefcet finb.

£enn e§ fonnte einige unrichtige ^Begriffe wm ber gorm

alter ©ebdube geben, unb ich fehe, baß ein erleuchteter

©cribent unferer Seit burch btefe Tupfer »erführet worbem

2Bo ein ©tier jum £)pfer t>on §wo giguren geführet wirb,

ift nichts al§ biefeS bis auf bie 23eine ber giguv«n, unb

SBincFelmannä 2Ber?e 1. 9M>. 25
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ein Ztyil be$ £>ad)t$ über il;nen alt: 2Bo ein <5tier foU

gefcfytacfytet werben, ijt auger einem ©tüife t>on ber Inten*

ben gigur, roetd;e ü)n fydlt, nur eine anbere gigu% weis

d>e im ®runbe fto&t, alt; baS übrige alles tffc 3ufafe.
180

)

(Sben fo »erhalt e$ ftcfy mit bem portal eines £empet§

auf einer erhobenen Arbeit t>on fielen giguren in bem ins

neren £ofe be§ $allajte6 «Blattet;.
1

8

*) auf ber grife bic*

ft* $ortaB fte^t: 10 VI. CÄPITOLINO. £)er Semmel

ijt ein ganj neuer Sufafc, um bem alten SBerfe biejenige

SJlaaß su geben, welche man notfjtg fyatte an bem £>rte,

wo eü jte(;t

£>er ^wepte <5afc be§ britten 6tücfö biefeS GapitelS

üon ben nötigen Steilen ber ©ebaube, gefyt jum crjleit

auf bie inneren, unb jum anbern auf bie dufteren Steile,

£)te fcornebmjlen dufjern Styette finb ba$ £)ad>, ber

(Gipfel, bie Spüren unb bie genjler, £)a$ £)ad) würbe

bei; ben 2ttten, welche aud) ba3 SSerf>dltnt# ber ©ebdube

t>om 9ttenfc()en follen genommen l;abcn, aU ba§ #aujpt

be§ ©ebdubeS angefel;en, unb »erhielt fxd^> ju biefem, wie

fufy ba$ £aupt jum Körper fcerfydlt @3 war nid)t, wie

man jenfeit ber 2(fyen aucfy an §ürftltd)en Käufern fiebt,

oft baS £>ritt&etl son ber ganzen #of;e ber ©ebdube, fon*

bem roar entweber ganj flad), ober mefyrentyeilS flad;

gegipfelt,- wie nccfy i%o bie #dufer in Stallen* £>ie (Sin*
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wenbung, baß {teile £)dcher in £dnbern, wo oiel (Schnee

fallt/ nothig ftnb, ijt ohne ©runb: benn in Sfyrol wo e$

nicht an (Schnee fehlet, ftnb alle £>ad>ev ebenfalte fehr ftatfj.

%n bürgerlichen #dttfem war juweilen bte ganje (Sörntfche,

auf welcher baS £>ach mit nu)ete, &on gebrannter (£rbe,

imb bergeftalt eingerichtet/ baß burch btefelbe bte Traufe

ablaufen konnte* Bu tiefem (£nbe waren an berfelben m

bejttmmter SBeite ßiwenfSpfe mit offenem Sttaule gebilbet,

burch welche ber Siegen 'herunter fiel, fo wie eS SSitru*

»tuS I82
) an Tempeln lehret (Stücfe folcher (Somifchen

haben ftch oerfd)iebene im ^ercutano gefunben, unb ftnb in

bem $ofe beS königlichen SJhtfei ^u tyoxtki ju fehen* 3n

Iftom war ber Ablauf ber Sraufe an gemeinen Käufern

mSgemein t>on SBrettern gemacht*

£)er ©tpfel hieß ber; ben kriechen deTog, ober dsTüöfi^

unb muß nothwenbig an ben alten ©ebdttben unb Tempeln

fe^tt/ beren 2)ach mit ber £)ecfe ein £)ret)ecf macht: benn

bie $dufer waren nicht alle platt unb ohne ©ipfel, wie

(SalmafiuS
I83

) bfyauptit, welches ftch &*f ölten ©emahl*

ben
I84

) geiget Söenn aber ber ©ipfel auf bem s3>aUafIe

beS GdfarS, 18S
) aB eine SSorbebeutung feiner Künftigen

Vergötterung angefehen würbe/ fo ijt biefeS nicht oon einem

bloßen ©tpfel, fonbern oon erhobener 33tlbhauemrJ>cit, ober

gar oon ganzen §tguren an bemfelben, wie an ben £em*
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yeln waren, &u ^erfle^en. 9>ompejuS hätte ben ©ipfel fei*

neS ^aufee mit ©chifffcfmabeln auSgejieret, welches, rote

GafaubonuS x85
) meinet, burcfy rofhata domus angebet*

get wirb*

£>ie #ohe etnc§ £empel£ würbe bis an bie ©pifce beS

©ipfelS geregnet; folglich war bie $bty beS SempelS beS

SupiterS §u tfgrigentum t>on 120 guf.

£>ie griechifche ^Benennung beS ©ipfelS wirb mSgemem

weit fjergetyolet, unb man will in berfelben bie 2Ce^nli^

feit eines Ablers mit ausgebreiteten glügeln I87
) fmben|:

Sdf) bin ber Sflepmmg, bafj man anfänglich einen 2lbler

an bie ©ipfel ber Sempel gefegt habe, weil bie alteften

bem Jupiter gewibmet waren, unb baß bafyer bie SSenen^

nung fomme. I88
)

£>te Spuren ber alten £>orifchen Tempel waren oben

enger als wnUn, 1R9
) wie mele Spören 2legt)ptifcher ©e?

bdube, welche ^oefofe xso
) bafjer ^fyramibals Spören netu

net. 3« neueren Seiten ftnb begleichen Spuren an ge=

fhmgSwerfen unb Capellen angebracht/ beren dauern, wie

bie 2Cegt)pttfchen, fchrag gehen (a Scarpa), wie ber (Sins

gang jutn @aftel ©fc 2(ngelo ijt» SBernini ^at in bem

9)db (liieren ©arten ju ßa|felganbölfo, wo eine Sittauer nach

tfrt eines 2CufjenwerfS fchrag gebogen ijf, bie &h&re etons

falls enge ju laufen laffen, 2(ber eS ijl falfd> , was einige
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vorgeben, bafj ort bem ^atneftfd^cn 3Majle &wo begleichen

Zf)uxm, unb einige in ber dancellaria t>on SSignola gebauet

ffnb:
I91

) 23ignola ^at niemals #anb an biefeS ©ebdube

gelegct. ,92
) £)iefe 2lrt ^^uren fcheinen ben £)orifchen

Semmeln eigen gewefen ju fe^n; benn fte tft alfo gebauet

an bem £empel ßori, 19

3

) weiter ö(cid>n>o^l nicht febr

alt tjl. <£nblich fyat man biefe $b&ren auch an ßorinthts

fcfjen Sempein, wie an bem ju Sfoolt, angebracht

£Me Spuren ber (Brieden giengen nicht, wie bie uns

frigen, einwärts, fonbem auswärts offen: £)aber geben bie*

jenigen, welche beym tylmtu§ I94
) unb £erentiu§ I9

aus bem #aufe geben, t>on innen ein Seichen an ber Zfym

wie ein großer GriticuS 19<J
) un§ bemerfen laßt £>enn bie

ßomobien biefer be^ben Horner ftnb mebrentbeilS au§ ©rie*

d)ifd)en überfeget, ober boch Nachahmungen ©riechifcher

(Stücfe. £)ie Urfacfje btefeS 3etchen§ t>on imtn war, baß

biejenigen, welche nahe am #aufe öorbep giengen, ftch öoc

einem ©toße ber aufgehenben &t)un hüten fonnten. 3"

fRom würbe in ben erjlen Seiten ber (ftepublif bem Sfc

§8alerm§ einem ©ruber beS $)obltcofa, als ein taugliches

UnterfcheibungSjeichen gegeben, baß beffen &böre auswärts

mtfgteng, wie bie ©riechifchen, unb man fagt, e§ fep bie

einzige SC^ure in 9?om gewefen, bie alfo befchaffen war» I97
)

Unterbeffen fleht man an einigen S5egrdbmßurnen »on $flau
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mor, 19

8

) m ber SSiüa ffiatki unl> 2ut>oV)tft, an mU
d>en ber (Stngancj §u ben <£lvfeifd)en gelbem burd; eine

Styure t>orgejMet tft, biefelbe aufwärts aufgeben; aud? in

bem SMcanifä)en SStrgtlto ijt bte Xfymi alfo an einem

Tempel, wie nod) U30 bte Spuren ber ©djeunen/ unb bev

ßdben ber .^aufteilte unb ^anbroerfer* (StneS £l)ciB

nen ber$leid)en ^l)üren nid)t fo Icidjt/ als biejentgen, weis

d)e einwärts ge^en, aufsprenget werben/ unb anbern

*£f)ett$ Ämtern fte ' ntd)t im $aufe , unb nehmen fetnett

tylafy eim (£3 ftnbet fid> aber aud) baS (Segenthetl: berat

an einem runben £empel auf einem ber fcfyonjren erhobenen

ZxbiiUn aus bem 2(ltertf)ume, in ber 33illa Sftegrom, gefjt

bie Styure einwarf auf*
200

)

^tejem^eri/ welche flügeln wollen/ meinen unb be*

Raupten/ baß bie £l;uren t>on (Srjt an ber SRotonba mdjr

für biefen Sempel gemacht, 30

r

) fonbern anbcrwdrtS weg*

genommen fer;n, unb biefeS t?at fiel) auch ^e^ßler erjagen

Xaffcn, ofme bie Urfacfye anzuführen, welche jenen baS ©it?

ter über bie^l)ure fchetnt: £>iefe follte nach ihrer üSttepnung

friS an i^ren oberen halfen reiben» 2Ber aber bie $ercu*

(anifchen dtemahlbe fyat, wirb auf ber vermeinten £)tbo
2 ° 2

)

eine folche Styitte ftnten, an welcher ba3 ©itter oben be*

fefttget jjt; e§ bienet baffelbe 51t Erleuchtung be§ inneren

©ebdubeS, 2Cn bürgerlichen #dufern war über b«r$&üre



( 39i )

ein freier ptütii t)kd\\ty$w0t welchen matt in Italien

3?ingf)iera, im gran^35alcon nennet: im ©rtecfnfcfyen ifi'tf e§

S-Vj8atov.
z ° 3

) Sn einigen Tempeln mürbe im bie £f)üre

ein ftarfer gewirfter SBovlfjang gelänget, welker in bem

Sempet ber £>iana §u (£pf)efu§ t>on unten hinauf gejogen

würbe; 2 ° 4
) in bem Tempel be$ SupiterS <5lt§ aber

lieg man ben SSorfyang t>on oben herunter» 205
) Sn ben

$dufew waren bie Spuren int ©ommer mit glor be*

fpannet
20C

)

genjler fyatttn bte in3 gezierte gebaueten £empe( m$s

gemein nicfyt/ unb lein anber £idf)t, als welches burefy bte

Styüre fjinein fam; unb btefeS Skrmefyrung ber dtyrfurdjt

be3 £)rt$, welker burd) Rampen 2 ° 7
) erleuchtet war* ßu*

cianuS 208
) fagt mit auSbrucfliefen Söorten, bap bieSem*

pel nur burd) bie Styüre erleuchtet würben» £)te alteffen

dmftlicfyen Mxtym haben ebenfalls wenig Sicht, unb ju

Sffliniato in glorenj ftnb an ftatt beS (StafeS tafeln öon

flecftgem Marmor eingefeget, burch welche ein wenig Sicht

fallt
2 ° 9

) Einige umbe Tempel befamen, wie ba§ 9>an*

tfjeon ju 3?om, ba£ Sicht t>on oben burrf) eine runbe £)effc

nung, 2xo
) welche nicht in d>rtftticr)cn 3etten burchgebrocheti

itf, wie einige unwiffenbe ©cribenten vorgeben: £)cnn baä

©egeniheil beweifet ber 9?anb, ober bie gierlic^e (£infafftmcj

berfelben ton SJletal, welche ni?ch tfeo gu fefjen unb feine
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Arbeit barbarifd)ct 3eitett tjf* £>a unter 3)abft Urban VIIL

ein langer untertrbtfd^cr Ablauf ber Unfaubcrfeiten bi§ an

bie £tber gebogen würbe, fanb ftd> funfjefyen Halmen un=

ter bem inneren 9>flajler ber SKotonba, eine große runbe

£>effmmg jum OTaufe be£ 2BafJer§, Weldas ftcfy burefy bie

obere £>effnung in bem £empel fammlen fonnte* <E§ wa«

ren unterbeffen einige runbe Sempel ofjne biefe £>effnung.
2 1

1

)

SBenri man au3 beit übrig gebliebenen alten ©ebaus

ben, unb fonberlid) aus ber SStUa $abrtani &u £woli,

urteilen fann, fo Ikbätn bie 2fttcn mefyr bie ginjterniß

als ba6 2id)t: benn e$ ftnbet |t# bafelbjt fein einziges ©es

wölbe ober Simmer, welches £)effnungen ju genftern fydtte,

unb man muß glauben, baß ba§ &id)t ebenfalls burd? eine

£)ejfnung beS (SewolbeS fyinemgelaffen worben;, bie ©ewof*

ber aber ftnb um tyren 5Wittelpunct fyerum eingefallen, unb

man fann ftd> jjicfyt beutlicfy bat>on überzeugen» ^Sto

Diel tjt gewiß, baß fefjr lange ©ange ober ©atferiett, wel?

d)e fyaib unter ber (£rbe waren, unb Cryptoporticns ges

nennet würben, t>on mefjr als fyunbert (Schritten in ber

Sange, nur £id)t fyaben an bet)ben (Snben berfelben, weldjeS

burd) eine 2£rt t)bn 6d)ießlod} oberwartS Reinfallt: t>on

außen ift tor biefer £)effnung ein Marmor mit einigen

<£infd)mttcn gefegt, burefy weldjc baS £i$t nur fetyrint.

Sn einem folgen ©ange, 21

3

) weld;er wenig £i#t fyatte,
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faß 3& 8totu§ £rufu§ in feinem $aufe, unb als £rtbu*

nu§ be§ SBolfS )E>orctc er unb entfettet) bte SSortrdge unb bie

JUagen be£ SSolB $u $om. S>ergtetd^ert ©dnge in bem Sau?

renttno be§ ^liniuS !;attcn
Ä14

) auf bet)ben ©etten genfer*

2)te SBetchltchfett war unter ben 9?cmifchen «ftaifern fo h^h

gefh'egen, baß man auch in gelbldgern folche unterirbifch?

©dnge anlegte, welches 4jabriamt§ unterfagte,
21 *)

2n SBdbern fo wof)t als in SBohnjimmern fknben

bte genjter alle in ber #6he,
2l5

) wie in ben SOSerfftetfen

ber Zahler unb SBilbhauer, welches man fonberlich an

ben ©ebduben ber burch ben SkfumuS fcerfchütteten

©tabte gefeben f)al Giften tiefet geiget ftch auf, einten

erhobenen Arbeiten, unb auf alten $erculanifcf>en ©emahfc

ben: * 17
) 3Me #dufer bafelbjl Ratten gegen bte ©traße

ju gar leine genjler* 2IB
) SMefe 2Crt ju bauen war ni$t

&ur 9teugierbe unb jum Müßiggänge eingerichtet, ft'e »er*

fchajfete aber ein t>teX nufelicher ßic^t in ben Simmern,

Welches baS Sicht ijt, baS t?on oben fommt SÖSte fcortheil*

fyaft bergletchen Steht auch ber ©eftalt fep, fann man bar*

au§ fließen, baß bie SDldbchen in $om, welche besprochen

ftnb, fleh bem SSrdutigam, wie man fagt, jum trjfenmal

öffentlich in ber Stotonba fehen laffen. SJlan war auch in

Stmmern mit hoch angebrachten genjtern unter bem SBinbe

tmb ber ßuft, baher ftnbet fleh, baß bie Elten t>or bie £>eff^
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mmgen §u genfkrn nur eine £)ecfe gebogen- Ä,s ) 2üi§wart§

waren tiefe tyre genjler md)t, wie tfco, mit eifernen ©attern

wrwafyrct, fonbcm an jhtt beffelben war ein öon S^etatf

mit «ftreujftdben gegoffeneS (Sitter, n>etd>e§ in Ingeln

fy'eng, unb auf unb su gematfyt werben fonnte; e3 f)ief$

CUthrum. $Ran ftef;t baffelbe auf t>erfd)tebenen alten

Derlen, 22 °) unb im £erculano J)at ftd> ein fotd>c§ ®iU

ter gan& um>erfef>rt gefunben* 2£n einem runben Sempel

auf t>er angeführten erhobenen Arbeit in ber SSilXa iRc-

groni ^e^en (Uatter an flatt ber genfer auf be^ben ©eis

ten ber SXfixkj öon ber ßormfcfye bi§ auf ben SBoben, 221
)

nacfy 2Crt/ wie fie ftcfj obcrwartS an einem anbern erfyos

ben gearbeiteten Tempel 222
) beftnben. (5$ gab aucfy

©ale be*> ben 2tttcn, beren groge unb tyotye genfler bi$

auf ben £5oben herunter giengen. 22

3

)

£)afi bie Horner fd&on unter ben erjlen Äaifern ®la$*

fenfler gehabt, geben bie platten ©tiufe @tfa§, welche im

^erculano gefunben worben/ mcfyt unbetttltd^ &u erfennen.

<E§ rebet audj P)ifo in ber ©efanbfcfyaft an ben Gaffer

(5aju§ t>on ©laSfenjlem: 224
) £>ie altejie Reibung ber=

felben ftnbet ftcfy a(fo nicfyt bei?m 2actantiu§, 22jr
) wie

$err Sftiron in einem gebrucften ©^reiben au§ ßonbon

1759 an #errn SSenutt gerichtet, fcorgiebt
22ß

) 3$ merle

fcier ein« 9?ad)rtd)t an, welche Sttatsio gafcomeri 227
)
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<m§ $om bem iTltc* #etnftuS in einem Briefe gegeben

t>on einem ©emetylbe, welches gewtffe alte ©ebdube unb

einen #afen uor|felletc , mit tyren barunter gefefeten S5e=

nennungen, als PORTEX NEPTVNI. FO. BOAR.

BAL. FAVSTINES. dt ftyäfect biefeS ©emdblbe wn

ßonjlantinuS Seiten* Sie mit gatben ausgeführten Seicfc

mmgen berfelben beftnben ftd> in bem SJlufeo beS #erm

Garbina* 2Cler* 2ttbanu 2Benn eS feine SSetrügerer; ijt,

fo waren bie ©laSfenjler aus benfelben beutltd) ju er?

weifen: benn eS ft'nb an ben ©ebduben große glügelfenfter

bis auf ben SBoben herunter/ in großer 2Cn§af)l eines natye

an bem anberm 228
) SiefeS ©emdfylbe flanb an bet

Sßanb] in einem ©artenfyaufe ber SSitta ßefi eingefe&et,

aber ber jc^tge 33eft£er gebauter SStÜCa, ber $rin§ $)am*

ftli, f)at alles bafelbjt überweißen (äffen, unb alfo ijt nichts

metyr t>on bem ©emdfylbe feiern SMort bat eS, m§

fleine gebracht, in Jtupfer fcorgeftellet
229

)

tiefes tjl »on ben äußeren feilen ber alten ©ebdu*

be gerebet. Sie inneren ft'nb überhaupt bie Setfen, ober

bie ©ewolber, bie treppen unb inSbefonbere bie Simmer*

Sie Secfe war in tnereefigen Tempeln inSgemein t>on

#olje, fo wofyt in ganj alten Seiten, wie bie Setfe t>ott

Chjprejfen in bem Tempel beS Apollo ju Sefybi 23 °)

war, als aud) in nadbfofgenben Seiten; auefy bie $empef
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ber ®op&ia unb bei: Söffet ju 6onjianttnope( $at*

ten fo(#e 2)ecfen. £>er Sranjoftfc^e Ueberfefeer be§

^DaufaniaS tyat ftd^ getrret, menn er unter anbern bem

Äempel be§ TtpoUo $u ^tyigalia eine gemottete £)ecfe giebt:

et fjat ba$ SBort ogotyog, meines tyier,
232

) mie inSge^

mein, 23 ?
) ba§ £>ad) bebeutet, für bie 25ecfe genoms

men: :>a§ £)a$ biefeS £empel$ war mit flattert t>on

©tetn geleget SBefagteS SBort tyeiftt an einigen £)rten

be§ $)aufania§ jwar auefy bie Detfe, aber nur in bem

galle, wo e§ sugleicfy £)e<fe unb £>acfy bebeutet, mie in

4)5Wen.
234

) Unterbeffeti ijl au$ biefeS SBort bep fpateren

®rted^ifd>cit (Scribenten jmetjbeutig morben, fo wie bie lefc«

tern Olömifcfyen ©ertbenten bie SBorter, welche eine platte

£>e<fe &on #ol& unb ein ©emilbe bebeuten, mit einanber

uerroecfyfelt £aben. 23 *)

JBlefe Steden ber £empel mürben juweilen t>on Ges

bem gemalt £>ie Reifen ber Jtircfyen ju 8& Sodann

Lateran, unb ju 6t SÄaria SJJlaggiore fonnten un§

v>ö« ben £)e<fen m alten Tempeln einen SSegriff geben.

3* iSugne inbeffen nityt, baß e$ nt#t trieretfige Sem*

pel mit ©ewolbern gegeben fjabe, fo mie e§ ber Sern*

pel ber Dallas ju W&en mar. 23S
) ©olc&e Tempel

aber Ratten bret) Saaten,, mie ifco gebauter Tempel,

mie ber Tempel beS griebenS $u &om, unb ber $u »al*
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betf; unb in tiefen Sempein befam ba$ Snnere bers

felben t>on ben ©ewolbern, welche mit ©cfyiffboben t>on

ben 2llten ttercjltcfyen werben, ben tarnen etncS <5cfyip,

237
) unb man fagt, bie Mittlere imb bte ©eitcfc

SRat>atcn. £>er Tempel beS Gapitolinifdjen SupiterS

$om aber fyatte aucfy brep Sellen ober Sftawtten, 238
}

unb bennoer; eine £>ecfe wn ^olje, welche nacfy ber 3er?

jtoruna, t>on ßart^ago t>ergolbet würbe. Z39
)

Sn Käufern garten bte Simmer f$etfS platte £)ecfen

t>on *g>ol5e, wie ifeo überhaupt in Stalten, wenn fie nidfot

gewolbet ftnb, unb biefe £>etfen, wenn fte bloS aus S5re=

tern beftanben, mit welchen bie halfen belebet würben,

gießen bep ben ©rieben (parvoo^ara ;
24 °) Ratten fte

aber Sierratfyen, welche, wie nocfy i|o in Statten, vertiefte

meredfige gelber waren, fo gießen fte .
Laquearia : benn

bergletcfyen gelber würben Lacus genannt 24 x
) £)ber e£

Ratten bie Simmer ©ewölber mit Sfa^r gemalt (Volte a

canna) unb bte SBerferttguno, berfelben lehret ^allabiuS

*42
) unb SBittmriuS. 243

) @§ würbe bie gorm be$ ©e*

wolbeS öon $oi% unb Uretern aufgefegt, unb breit getres

tene§ SKofjr, welches burcf>a,efjenb$ in Stalten t>tct ftdrfer

unb langer al6 in £eutfcfylanb tjf, auf btefelben gebunbett;

auf baö dlo1)x würben ©cfylacfen t>om SSefutno ableget unb

befefltget, unb über btefelben würbe Nortel (t>on ^uj&os
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htm) getragen, tfnb bie legte Sage gefchahe mit Hein ge«

jfofüencm Marmor unb (Sfypfe* 3n einigen Käufern ber

burch ben SSefutnuS t>erfdf>ütteten ©table haben fich'ber*

gleiten £>ecfen gefunben, welche aber sufammengebrueft

waren*

£te SEreppen in ben Tempeln, welche auf ba$ 2)ach

innerhalb ber Stauer , ftthreten, waren SBinbeltreppen, wie

in bem Sempel beS £)lt;mptfchen SupiterS pt ßli§, 244
)

in ber SRotonba, 24
in bem Sempel be3 grtebenS ju

£Kom, unb in ben 2)ioclettamfchcn SBdbern* 246
) 3n ans

beren öffentlichen ©ebduben, bie ©tufen in ben £tyea*

tern ausgenommen, ^at fich feine &reppe erhalten; benn

man wirb bie ©tufen fchon t>or 2llter3 weggenommen

haben, wie man noch unferen Seiten mit benen, weis

che in ber SSilla #abriani unb mit einer anbem, welche

olmweit bem ?)allajfc üon ©anta (Sroce ju $om entbeefet

worben, gethan 1$t* Sene führete ju einem offenen ©ans

ge auf prächtigen ©dulen, gteng gerabe mit ihren 2Cbfafeert

ober £Ruhepld£en, war aber nur ad;t Halmen breit, welche

breite einem ^aiferltd)en ßujfyaufe nid>t fe^r gemäß ijt

(£ben fo breit waren bie &reppen in bem ttermetmten Sujts

häufe be§ 8fe ©cauru§ auf bem $alatinifd)en SSerge, wie

SigoriuS in bem ©runbriffe beffelben, welcher fid) in befc

fen Triften am gebachten £>rte befindet/ an3etget
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£)ie ©rufen waren allgemein bei) ben Otiten bober,

aU man i£o biefelben in ^alläfren ,unb bequemen 2Bo§s

ntmgen §u Ratten pflegt, unb biejtcmgcn/ welche um ben

einen Tempel ju ?)ej!o §erum geben, (an ben anberu

Stempeln finb fte md)t ftcfytbar) finb ungewöhnlich l;od>

:

<5ie b<*ken ^reP 9?6mtfdf?c Halmen in ber #of)e, unb öwet>

unb brep SSiertfyeil 9)alme in. ber ^Breite, fo bag man mit

fötätye baS eine S3em über ba$ anbere fo l;eben fann*

(5ben fo fyodj ft'nb bie Stufen um ben erhaltenen $empel

öu ®irgenti, unb btejenigen, welche um ben Tempel bc$

&f)efeuS u TO;en, 247
) gelten, fcfyetnen nid;t niebriger p

fet)n» (Eben auf biefe 2lrt ijt bie £reppe an einem Tem-

pel in bem SSaticanifcfyen SStrgilio angegeben. %n ber

großen ^Ppramibe in Tieften 24

8

) finb einige Stufen

brittefjalb guf* unb anbere oier gug l>od?» 3Mefe ©rufen

um bie Sempel wareiv allerbingS befcfywerticf) ju jkigen;

e§ bieneten biefelbcn aber $u gleidjer Seit aud) bem S3olfe

öum ©ifeen, weil in ben mehreren alten Tempeln nicfyttnel

,3£aum für eine groge Spenge s3ftenfcben war. £)af ba$

Sßolf auf ben Stufen um bie Tempel herum gefeffen, öcU

gen einige ©teilen alter ©cribenten an. ^PaufaniaS 249
)

faget/ bag an einem ©ebaube ofynweit £)efyI;o§, wo bie

2(bgeorbneten ber ©tdbte au§ ber 2anbfcr>aft ^oci§ il;re

SSerfammlungen gelten, ©tufen gewefen, weld;e öum ©ü
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fcen gebienet 2Cud> ßicero zso
) rebct t>on einem SEempet

otynweit ber 9)orta Gapena, auf beren ©rufen ba§ SSolf

gefeffen, <5ben fo ftefct man auf bcr tabula Stiaca im

Gampiboglio 25 x
) auf jwo (Stufen um ba$ ©rab bc$

£ector$ fjerum, bte SJlutter, ©cfyweftem unb Skrwanbten

beffelben ftgen unb »einem 252
) SGßenn aber bte &empel

feine ©rufen umf>er fatUn, wie an runben tempern, fo

waren bie ©tufen nur am (Eingänge: £)enn bte Sempet

Utttn aUejett eine erhobene SSafe, fonberlicfy wo ^itafter

angebracht waren» Unb ba in fpdteren Seiten be$ 2Clter=

t&umS bie SSafen ber ©äulen fcod) gef>aften würben, fo

würbe aud) baburd) ber ©ingang erJ^ct: ba^er ftnben ftdj

an bem erwähnten runben Tempel in ber SSttTa ^egront

äefyen ©tufen, welche ju beffen S^üre fiterem Z5i
)

2Bir fefyen ferner an ben Stoppen unb Stufen bcr

Älten, baß biefe feinen runbltdjen 33unb gehabt, wie i^o

bie <5tufen gearbeitet werben, fo bafj fie einen redeten

SBinfel matytUn unb eine (Scharfe Ratten, &te ©tufen.

in ber SSiUa ^)abriani waren au§ ^wo gleichen SEafefa wrt

Marmor in einen regten SÖBinfel jufammengefefeet Qt$

fonnen alfo bie Stufen, weiche um ben 3)ronao§ be§ $anz

tfjeon gelten, unb runblicfy finb, ntc^t am> bem Itttixfyut

me feyru
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SSori ben 3tmmern ber 2tften n>ill iä) nityt anführen

unb unterfuijcn, wa3 t>on ben alten ©cribenten angeget^et

worben, n>eit btefeS tfyeitö fd>on gefaget ift, t^eiB ofjne Tupfer

nicfyt beutlid) genug üorgefleUet werben fann: icf> begnüge

mid) baSjenige anjumer!en, waS id> fefbjt gefeiert* Der ILitzn

il>re Stmmer, fonberlid) wo fie fcfyliefcn, waren wlmaB oben

tunb gemottet, wie au$ Skrro 2SA
) anzeiget: alfo war ba^

jenige, welches pttqitö 2SS
) in feinem Saurentino betreibt;

unb man fließt au§ folgen 3immern be$ jwepten ©es

ftocfS in ber S8itfa £)abriani, bafi fie §um <5d)lafen gebie*

net fyaben, auS einer großen 3^ifd>e in benfelben, welche

an jlatt be§ 2ttfot>e gewefen, wo ba3 83elte gejranben»

£)e£ 9>tmtu6 3tmmer )E?attc genjrer urn^er, in jenen aber

lommt ba§ &id)t burd) eine £)effnung t)on oben, welche

üermutfyttd) bie $laü)t t>erfd)loffen würbe.

oen Krümmern ber angeführten SSilla auf bem

alten £ufculo, imglcicfyen aus ben Simmern einer prad)tts

gen ßiüa bep ber <5tabt ^erculanutn, wo bie mefjrejten

Sßrufibtlber t>on Marmor unb tton (^r^t in bem ^toniglir

cfyen 9ttufeo 51t ^ortict gefunben ftnb, fonnte man fcfylies

pen, baj? ber Elften ifyre Simmer nid)t fef)r gerdumlicr; ge«

wefen* 2S6
) Dasjenige, wo im £ercu(ano bie S3ibliot^ef

flanb, unb wo eine 9Jlenge üon mefjr aU taufenb Sollen

S5üd)er gefunben fmb, 257
) war fo befcfyaffen, baff man

SJincfelmannS SBerft i. 26
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faft t>on einer 2Bant> jur anbeten mit auSgeftrecften ^rmett

reiben fonnte, 3n ber Sufculamfdjjen 33iUa fanb ftd> im*

ter anbern ein fleineS Simmer mit einer befonberen 2Cbt^>ct*

fang in bepgefe^ter gorm, * L-^

—

welche t>cranlaffet

glauben, baf* in ber äußeren 2Cbt^ettun^ ftd) bic SBebien*

ten aufgehalten: a war bie ^I;ure in ba§ Simmer, unb b

lie SEhftre in ben inneren SSerfd)lag, welcher mit einer

tänwn SRauer geigen war.

SSon Gammen in Simmern finbet ftc^> feine ©pur,

wie befannt ijh in einigen Simmern ber ©tabt #erculas

num fanben ftdf) üohlen, worauf man fließen fann,

bafi bafetbjt fein anberes afö «ftohlfeuer, fiel) §u warmen,

gebräuchlich gewefetu 5U2an trifft nod) ifco in ben gewohnt

liehen SBürgerhdufern in Neapel feinen Gamm an, unb

biejenigen, bie fo wof)l hier, al$ in $om, auch unter $ers

fönen t>on ©tanbe, eine genaue 9?egel ber ©efunbf;eit

beobachten, wollen in Simmern ohne Gamm, unb ohne

fte burd) lohten 51t evheiseiu 3n ben Hillen aber, welche

auger $om auf erhabenen £>rten, wo bie ßuft reiner unb

falter tft, angeleget waren, Ratten bie 2(lten bie Hypo-

caußa ober Stufen, t>ermuthlich gewöhnlicher als in ber

6tabt fanben fid) ©rufen in ben t>erfd)ütteten 3tm*

mern gebauter £ufculanifd;en SSiEa, bie bepm ©raben

fce$ ©runbeS $u bem i^igen ©ebdube entbeefet würben.
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Unter tiefen 3immern waren unter Ut Cfrte unterirbifc&e

nicbrtge Kammern in ber £6l;e eines £ifd;e$, aüejeit §n>et>

unb jwet) unter jebem 3immer, unb ofyne Eingang* Die

obere platte £>ede tiefer Kammern war c>on fef)r großen

Siegeln geleget, unt mit jwep Pfeilern unterjiufcet, welche

ebenfalls t>on Siegeln, ofyne Äalf, unt nur mit Seim ge*

mauert waren, um ftd; in ter £i^e mcr)t öon emanter §u

fontern* Sn ter oberen £5ecfe tiefer Kammern waren

tnerecftge 9Wl)rcn oon 3$on eingemauert, weldje bis auf

tie #atfte ter Kammern herunter Mengen, unt in bad

Stmmer über tiefciben ii>re £)effmmgcn Rattern @o(d)c

SRofjren waren innerhalb ter SRauem tiefet SimmerS fort« i

$efüf)ret, unt Ratten in einem «fiteren Simmer über jenes,

ta§ ifl, im $wev/ten ©eftocfe, tyre £)effnung, t>ermitteljt

eineö £6wenfopfeS öon gebrannter (Site* 3u ten unterir^

tifcben Kammern gteng man turd; einen fel;r engen @an<j

's>Mi etwa jwer; gufj breit, unb in tie Kammern würben

turcfy ein öierecfigeS 2od) <£of)fen gefd>üttet, teren

turd) befagte Oioljren hinauf jog in ta$ Simmer unmittefe

bar über btefelbe, teffen SBoben t>on grobem Sftufaico war,

unt bie Söanbe waren mit Marmor beleget: biefeS war

tie @'d)wife!ammer (Sudatorium;) tie $ifee tiefet gfrits

nterS wurte bemjenigen, welcfyeS über jenem war, mitge;

feilet, »ermittelt* ter Sföfjren, welche innerhalb ter Wtaw
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fnnaufojngen , unb in jenem fo wofyl atö btefem 3tmmet

if;re £>effnuno,en Rottest* bie #tfce §u fammlen unb auSjus

(äffen, welche in bem oberen äimmer gemäßigt war, unb

nad) ©rforbernip t>erftärfet unb üermmbert werben fonn*

te*
2 * 8

) $ßon bergleicfyen ©tufen, Simmern unb [Rohren

fann man ffc^auS einigen (Sntbecfungen im (flfaß, welche

£err ©cfyopflm
a

.

59
) lorgfaltt$ aufnehmen (äffen, einen

beutttcfyen Begriff machen, welche in bem, rt>a$ bie #aupt*

anläge berfetben betrifft, t>on ben ^ufcuiamfc3f?en äimmern

nicfyt tterfefyieben fmb.
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58on b:r 3tctttcf>lcit in ber SJcutf un(t.

ba§ 2Befentftd?e in ber SBauFunfi: tji biß 3i'crXid>fctt

berfelben gefolgct/ t?on welcher biefeS jwetyte Kapitel fyan*

freit, unb tton berfelben tjt jum erjfen allgemein unb leb

nacfy inSbefonbere 51t rebcm

(Sin ©ebäube ofyne Sterbe tft wie, bie ©cfunbfjctt in

£>ürftig?ett, bie niemanb allein für glücflid) fyalt, wie

2(rtftotele§
z6 °) faget; unb ba$ ©nerle^ ober bie 9ttono*

tonie fann in ber äSfefunft, fo wie in ber (Schreibart unb

in anbeten SBerfen ber Muti$, tabelfyaft werben» £>ie

3ierbe fyat tyren ©runb in ber 93hnnigfaltig!eit; in ©cfyrifc

ten unb an ©cbauben bienet fte bem ©etfte unb bem %\x^

ge jur flbwcdjjfelung, unb wenn bie Sterbe in ber 35au=

fünft ftcf) mit (Stnfalt gefettet/ entfielt ^cfyonfyeit: benn

eine <5ad)c tft gut unb fd)ön, wenn fte ift, wa§ fte fet>n

foll. @6 follen bafycr 3ierratf)en etne§ ©ebaube§ tyvem

allgemeinem fo wofyl, a(§ befonberem ^nb^weife gemäß
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bleiben: nad) jenem* betrautet, fallen fte aU ein 3ufa£ er*

fdjeinen, uub nad) biefem bie fftitm be?» £)rt3 unb ifjre

2Cnwenbung md)t fcevanberm <5te ftnb al§ bie Reibung

«njufeben, welche bie S3(6fie becfcn bienet, unb je gros

fer ein ©ebaube fcon Anlage ift, bejfo weniger erforbert

e§ 3tevratf)en; fo wie ein foftbarer ©fein nur wie in ei*

nen gotbenen gaben cinjufaffen wäre, bamit er ftd) felbjl

in feinem wolligen ©lanje &eige*
26

T

)

£ie 3icr(id)!eit mar an ben dtteften ©ebduben fo fek

ten, alö an ben dtteften ©tatuen, unb man ftef)t an jes

nen weber #ofyt£ef)len nodj runblidje SBdnbe, fo wenig al§

an ben dtteften Altären, fonbem bie ©lieber, an welche

tiefe 3ierlid)feit nacfyfyer angebracht würbe, gefyen entweber

gerabe au§, ober fte finb wenig gefenft unb ergaben» 9?id)t

lange t>or 2(ugufiu3 Seiten würbe unter bem ßonfutate

te§ £>o(abella, auf bem SBerge ßpfto in .fftom, an ber

(Staubifdjen SBafferleitung ein Sogen $iba\ut, über wek

d)en ber fycrfcorfyringenbe halfen ober ßornifdje öon £ras

wrtmo, über ber Snfcfyrift,
* 62

) fcbrdgjaber in geraber

£inie gef)t, welches in folgenben Seiten nid;t fo einfaltig

gemacht wäre«

9lad)bettt aber bie Sföanmgfaftigfett tn ber SBaufunjt

gefitdjet würbe, weldje burd) ©enfungen unb (£rf)obenf)ets

ten, ober bur$ ^ob^tmb SBogenltnien entjtefyt, unterbrach
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man bie geraben ©lieber unb Steile, imb baburcfy &etv

tnelfdltigten ftd) biefelben» Diefe ^Olaiinf^falttgfctt aber,

mclcfye ftd) einer jeben £)rbnung in ber 33attftmjt t>crfd;te^

bentlid; eigen machte, mürbe eigentlich al§ feine Sierlicfyfeit

angefefyen, welche in ber &l;at fo menig t>on ben Gilten ge*

fachet mürbe, ba£ ba§ 2Bort, meines biefe SBebeutung bet>

ben alten hörnern fyatte, nur r>om $)ttfce in ber «ftletbung

gebrauchet mürbe; 26

3

) in fpdteren Seiten beutete man

cllererjl ba3 3vomifd)e 2öort 3ierlid)fett aud) auf SÖBerFc

t>e§ SSerjfanbeS* Denn ba ber mafyre gute ©efcfymacf fteO

unb ber ©cfyein mebr alt ba§ Sßefen gefucfyet mürbe, faf>e

man bie Sierratfjen nicfyt mefyr al§ einen Sufafc an, fonbem

c§ mürben bie 5)ldfee, meldte bisher lebig geblieben maren,

mit benfelben angeftillek Mietbarer) entjranb bie -tleüu

Jidjfeit in ber Skufunfh Denn menn ein jcbeS, &§til fleht

ijr, fo ijr aud) ba§ ©anje Hein, mie 2(riftotelc$ faget,

Der £5aufunft ergieng e§, mie ben alten ©pracfyen; biefe

mürben reicher, ba fte t>on ifyrer @d)6nf)eit abfielen, wU
cr>cö fo mof)l wn ber ©riechen al£ Eftomifcfyen 51t bemetV

fen ijl/ unb ba bie SBaumeijrer tyre Vorgänger in ber

©d)6nr>ett entmeber ntd>t erreid)en, ober nicfyt ubertreffen

tonnten, fud)tcn fte ftd> reicher al§ jene &u geigen.

Die überhäuften Sterratfyen fyaben t>ermut!)ltcl) unter

bem 9kro angefangen: benn SEituS Seiten l>errfd>ete
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bereite btefer ®efd)macf , wie man an beffen SSogen ftc^t,

unb e6 naf)tn berfelbe ' immer mefyr überfyanb unter ben

folgenben itaiferm SBa6 bie SBauftmft unter bem %ims

ItanuS für eine ©eftalt gehabt fyabe, jetgen bic $)allafte

unb Tempel 51t $)almt)ra: benn ma§ bafelbft übrig i%

würbe vermutfylicb furj vor ober $u beffen Seiten gebauet

inbem an allen bortigen ©ebauben ein unb eben berfelbe

©til tjh
2<S4

) £>b ba§ ungeheure ©tücf einer 2Crd)itraüe

tjon Marmor in bem ©arten be§ ^>aIXaftcS C&ofowta »ort

einem Tempel ber ©otmen, 26s
) unter befaßtem ^aifer

gebauet, fet> , !ann man ntcfyt entfebeibem
26 6

)

£>te Cnnfaffungen ber Sfyore unb Spüren würben wie

au§ (auter Äran§en von SBlumen unb ^Blättern gebilbet,

wie e§ an bem Tempel ^u SBatbecf
267

) tjt, unb berglei?

d)en Spüren ftnb verfebiebene in SRom übrig, 268
) £)te

©aulen blieben niebt t>erfd)onet: bie ganje S5afe mit t^ren

©liebern würbe mit ^rdnjen umgeben, wie bie unter ben

©dulen von tyoxyfyyx an bem fogenannten Skttijlerio

ßonjhnttm ju 5£om ftnb,
26 9

) unb eine anbere S5afe von

ungemeiner ©rofie in ber Jtircbe von ©t. $aolo vor $om,

270
> welche neun Halmen im ^urcbfcfynitte fyat dbm

fo gefcfymfct waren biejentgen, wclcbe auf bem 9)alatinifd)ett

Söerge §u unferer Seit entbeefet ftnb,
271

) 2ln ben ©du=

Jen felbjt fing man an mit ©taben in ben 3vetfen bif> an
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ba5 £rirtf)eil berfelben; man unterbrach bte platten <5tä%

be jwtfcf)en ben Reifen in bret) bi§ fünf anbere fkineve

©tabuen, unb enbltcf) breite man bie Reifen fptralmdfjig,

U>e(d>C $K%Mflkol Kloveg, volutiles columnae 27Z
)

benennet würben. £)te größten t>on folgen alten Raulen

fmb an einem 2(ltare in ber <5t. Zetere ^trd>c §u $om

angebracht,
27 3

) unb auch bie <5dute t>on £>rientalifchem

Tltabapcr in ber SSattcanifdjen S3ibliothef
27

*) ijt t>on

btefer 2Crt. (Enbltch würben $?enfeln an bte Raulen ge^

fefeet, welche fleine gtguren trugen, wie an ben Raulen

ju ^almpra, 275
) unb an jwo Raulen t>on $orph*>* an

bem TOare in ber @apella $aolina im SSattcano; 27C
)

eS fielen an benfetben, fo bafj fte bi§ nahe an ben ober;

jten SBtmb ber (Säulen retten, 5W0 ftetne giguren SJlomt;

(eher -Äaifer in ihrer SRttjlung tton ben Nachfolgern be§

®alltenu3, welche bte gewöhnliche Äugel in ber $anb tra?

gen, unb ftd> einanber umfaßt haben. 2)te *g>6l;e biefer

giguren ij! ^ween unb ein falber tyalm, unb ber Äopf

berfelben aHein ^>at fieben Solle, baß alfo berfelbe ba$
«1

SSiertheil ber gigur wäre, woraus man fcon bem ©ttU

berfelben fließen fanm 5ö?an arbeitete ferner gan^ f)er?

t>orjtef)enbe 33ruffbtlber au3 einem ©tuefe mit bem 6d)afc

te ber Raulen, wie an &wo Raulen au§ eben bem ©tetne

in bem g>anajle 2lltem£ 277
.) in $om ju feJ)cn ijl, unb
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feie Arbeit bcrfclbeit ijt jenen Siguren aljnlid). finden

ftcfy and) bre^eefige frepftefyenbc tyilafitx, welche gereift

fmb, 2,7

8

) in bem ©arten be3 SOZarcfyefe SBetoni ju Ülom,

Unb ba alles mögliche auSgefünftett war, geriet!) man

and) auf Raulen au§ einem ©tücfe mit bem Kapitale:

ff %m ?f>n folgen ©duten au§ bem fydrtefien £>rientalu

fdjen «Serpentin jre^en in bem ^aUafte ©ujjimtam. *

Sie Sioftetiamfcfyen 33dbcr, mld)t bor jwe^unbert

Sagten, ba bie SBauftmji eine anbere ©eftalt befam, no$

größtenteils jlanben, waren bamalS bie bomefymfte ©cfyu«

U ber Skumeijrer in ber 3ierlid)£ett : $flan ftefyt jwetj

©tücfe au$ benfelben t>on (^ambrap 28 °) borgejMct.

9kd) ben S^ifd^ea mit ü)ren ©dulen auf bepben leiten,

unb ber ßornifcfye oben barauf, machte @an ©allo ber

keltere juerfl dfmltcfye SSer^ierungen ber genfter an bem

9>atlajte garnefc. Sie unterbrochene ßornifcfye über fyofye

58ogen an ben SBdbern 28

x

) öeranlaffete, baß SUlidjaefc

QCngelo ebenfalls »on ber Sieget abging, unb auf eben btc

$rt an bem großen genfler über bem Eingänge be$ Game

ptbogtio bie ßornifcfye unterbrach, unb über biefe fyinau§

ba§ Senjler buref) einen £3ogen füfjretc* ©dulen, mld)z

fein ©ebdlf, fonbern einen S5ogen tragen, burd) welche

fie oerbunben ftnb, würben t>on ben neueren SBaumeiftern



(' 4n )

eucf> t)on jenem ©ebdube, wo ftd> öllein nur bergleicfyen

Säulengange fanben, genommen* £)a§ fyalbrunbe portal

<m ber JCircfye 2illa 3>ace, an ber ütrcfyc bc3 üftotntiatS ber

Sefuiten ju $om,. unb an ber «ftircbe $u TCriccta, fanb

SBermni in ben Tupfern befaßter 83dber: unb man fönnte

t)iel mefyr Nachahmungen, bie borget genommen ftnb, an*

fuhren.

Sie Stctrat^en mSbefonbere betrachtet, ftnb tyetl§

außerhalb, tf)eil§ innerhalb ber ©ebdube. Außerhalb ftnb

btejentgen $u bemerken, bie ftch an Sempein unb offcnte

liefen ©ebduben fanben, unb noch ftnben; unb hier fangen

wir an wn bem Sache*

(£§ würben fcfyon in ben dtteflen Seiten, auch in $om,

oben auf bem ©ipfel ber Tempel, ©tatuen gefegt, unb

ÄarquiniuS $Prtfcus>
28 2

) lieg einen Sßagen mit tri«

9>ferben t>on gebrannter (srbe gemacht auf bie be3

£empel§ be§ £)tympifchen SupiterS ju $om fefeen, an beren

©teile würben nachher golbene 28 3
; ober wlkifyt nur üergol*

bete gefegt 2£uf ber <5ptfce be§ ©tpfelS an bem Tempel be§

£>h>mpifchen 3upiter£ ju @li$
28<5

) tfanb eine oergolbete

SSictoria, unb an be^ben ©eiten, ba§ ijr, auf ben #croterii§

auf jeber Seite., eine üergolbete £>afe* SDlaerobtuS * 8 *)

lebet t>on einem Sempel be$ <3aturmt§, auf beffen ©ipfrl
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3fteero,ottef (Srttonen) fianben, welche in fBhiftyeln bttefen»

?£uf ben 2lcrotertt§ be$ ©ipfclS an bem Sempel be3 ^ttyti

ter§ auf bem ßapitolio jlanbetx fliccjenbe S3tctorten.
286

)

fpifciö julaufenbe ßornifcfye be$ ©tpfclS würbe

oben mit f(einen 3ierratf)en befefeet, wefrfye 2£ma§omfcr;en

(Scfyilbew dfynüd) fcfyen, wie ftd> an einem Sempel in bem

fSattcamfd^eit SSirgitio 287
) jeiejet; oft mit einer 2Crt r>on

33lumen unb SMdttern, wie e§ fiel) auf einigen erhobenen

SCrbetten ftnbet, unb biefe S5efe^uncj war vielmals t>on a,es

branntcr (£rbe; t>on welcher ftd) nod? ©tuefe erhalten fya*

ben» Suwctlen war ber (Bipfei öergolbet 28S
)

2£n bem ©tpfet fetbff waren aud) fdjon in ben erflen

Seiten -»on Korn erhabene Arbeiten/ ebenfalls t>on $tkxanri:

tcr (Srbe* 289
) 2Cn <Srtcd>tfc&en Tempeln unb öffentlichen

@ebauben waren SSerfe reid) t>on giguren: an bem ana^

führten £empcl be3 Supitcrd §u <8fi$ war ber SBettlauf

ber ^ferbe beS $efop§ unb beS £>enomau§. 29 °) 2ln bem

Stempel ber >JMa$ ju 2ltf)en
291

) war an bem »orberen

©ipfel' bie (Geburt ber ©ottmn, unb an bem Unteren ©ü

Vfel ber (Streit berfelben mit bem 3?epümu6, wrgejtellet

2Cn tarn ©ipfel beS ©djafceS ter ©tafct 3foqara, su

war ber Streit ber ©Stter wiber tie ©tganten ju feigen,

unb auf ber ©pi^e bepben jknb ein <Sd)Ub, 292
) £te

^roßten im(Her seilten ftd> in biefer Qlrt Arbeit, unb
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$rarttele§
Ä93

) arbeitete an ben ©tafeln etnc§ ScmpctS be$

gereutes &u Sieben beffen jwolf S&aten. £)iefe§ C;at «mm

ber ber gateintfcfye nod? ber granjoftfd&e Ueberfefeer be§ ^au*

fania§ üerjknben: benn fte fjaben ft'd) sorgcjMet, fet>

tiefe erhobene Arbeit an einer Gupota gewefen, welche fte

ftd> auf biefem Sempel einbitben, $aufania3 faget gleich

rt>of)l mit t>eut(td?cn SBorten Iv rdlg dsrotg^ an ben

©ipfeln.
294

) 2Cuf einem Tempel ju SCtyen, t>ielTeid;t bem

(Sajror unb 9Mur gewidmet, waren ©efafe gefegt, 29 f)

reelle auf bie Sftngerfpiele beuteten: 296
) tenn bie ältefien

greife berfelben waren in littyw
291

) ©efdge mit jÖtt,

welches t>on ben ^eiligen £>elbdumen auf ber 2CcropoIB ge=

macfyt war, wie man biefe ©efafje aB ein 33ilb ber ©piete

auf Hungen 29 8
) unb gefefmittenen ©feinen ftefyt, wo SKin?

ger wrgejMet ftnfc
29

9

)

£>ie kapitaler ber ©dulen würben auf mancherlei)

2Beife gegieret, aber bie Neuerungen in biefer 2Crt ftnb nies

mal§ allgemein angenommen, unb jur Siegel geworben»

^tolemauS 9>r)tloparor lief in bem prächtigen Sfafeucje,

wetzen 2£tl)endu6 30 °) befcfyreibt, einen (Sfjfaal aufführen,

auf beffen ©iulen bie Gapttdler au6 Stofen, au$ SotitS unb

au§ anbeten Blumen jufammengefe^et waren, 2Cn bem

Sempel auf bem goro be§ 9fan>a fprang an allen trier

fen be§ GapitdlS ein 9egafu6 herauf 301
) £>er '©raf
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gebe bat bep feinem Sanbfyaufe tu ber Bitfa #abriani be$

SSvolt &wet) kapitaler mit Seltnen / welche vermutf)lid>

in bem Tempel be$ sJleptunu§ befaßter SBitta gejlanben,

unb eben folebe ßapitdler ffnb in bem Scm^et 9?ocer<t

be Vagant otynweit 9teapeL SSon folgen ßapitdlern wirb

ftgürlid) gefaxt , bafj fte £>elpl)men auswerfen (Delphi-

nos vomere> 302
) 3n ber Strebe @t. Sorenjo aufer

Iftom ftefyen auf Raulen jwcp ßapitdler, an beren vier

(gefen eben fo viele SStctortcn flehen , unb §wifd>en i^nen

gropfycen: jwep dbnltcfye aber größere ßapitdler flehen in

bem £ofe be£ ^adatfeS SRaffimt alle ßolwtne, 303
)

(Sarpattben, aueb TlttanteS, 3 ° 4
) unb SelamoneS

genannt, wetcfye an jhtt ber ©dulen bieneten, ffebt man

an einem Sempet auf einer üBtönjC/ 30 *) unb in 2ltf)eti

tragen weibliche giguren bie £)ecfe etnc§ offenen ®ange§,

an bem fogenannten Sempel be§ <5red)tf;eu$. 3 ° 7
) @§ J>at

biefelben von allen Sfatfenben niemanb mit bemjenigen SSer=

fldnbniffe bttxafyM, ba£ wir bitten belehret werben fon*

neu, von wa$ für Seit biefelben ftnb; 9)aufania§ melbet

md)t$ von benfelbem 3Me angeführte 30 s
) mdnnlicbe <5iv»

rpattbe in bem garneftfcfyen ^ailajte tjr, wie man vorgebt,

bepm ?)antbeon gefunben worben/ unb e$ tjt glaublich

baß e§ eine von benjenigen fet>, welche vom £)iogene£ au$

ILtytn gearbeitet waren/ unb über bem unteren Raulen*
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gonge in bem Tempel jlanben, ba$ ift) n>eld;e an {tat*

ber jwevten £)rbnung ©duten waren. 3 ° 9
) £ie i£igc @ot:

nifcfye auf ben unteren Raulen bat jwar nicfyt benjenigen

SSorfyrung, welcher jur SSafe folcf)er gtguren, wie bie ge-

genwärtige tji, ^atte bienen fonnen: man muß aber bebefc

fen, baß biefer Tempel jwepmal im geuer gelitten, unb

Wieberum fcon SJftarco 2(urelio unb Septtmio ®et>ero au&;

gebauet worben; eS muß alfo inwenbig eine große SSeran.s

berung vorgegangen fct;m @§ werben unter anberen bie

[ogenannten Spracujtfcfyen ßapttaler oon (Srjte,
3l

°) pbet

tnelmefyr von ©M*acuftfcf}em (^te, welcfycS eine befonbere

%xi t>on äufammengefc^tem Metalle muß gewefen fetm, im

geuer vernichtet fcp, £>er Tempel ber Skjla war mit

©vracufifcfyem (Srjte gebetet 3I1
) £>te 2Cttifcf>e £>rbmmg

über ben unteren «Säulen, welche ein SBerf von wenig vot:

fprtngenben ^tlajlern war, 3I2
) unb vor §wep 3af)ren

£arbarifd)er Sßeife weggenommen tji, war augenfcf)emlic$

ber ©roße biefe§ £empel6 nicfyt gemäß: an ber (Stelle beS?

- felben muffen bie ßarpatiben efjemalS geffanben (>abem @3

trifft wenigftem> bie üJftaaß ber garneftfd;en gigur mit bes

#ol)e ber Stttifcfyen £>rbnung uberein, welche an neunten

Halmen \)at £>iefe fjalbc gigur f>at etwa acf)t Halmen,

unb ber $orb auf bem Äopfe brittefyalb.
313

) 2Ba§ einige

©ertbenten 3I4
) bi^er fuv bergletcftfn Sarpatiben angefe*



\)tn haben, jeuget üoit if;rer grojrm Unwtjfcn^ei't (Sine

befonbere %xt t?on Garpattben 3I5
) war in km ©rabmale

ber grepgetajfenen be$ <5ertu3 9)ompeju§, wo |tef)enbe

männliche naefte fjiguren auf bem Äopfe ein ßapitdl tru=

gen, unb mit bepben £dnben eine jtehenbe ©dule gelten,

welche aber ntcfytS ju tragen hatte.

%n bem ©ebdlfe auf ben <5du(en waren bie Sierra?

tt)cn nach ©rforbernip ber £)rbnungen »ergeben. Sch !;as

be oben au§ einer <5tette be§ GuriptbeS eine 9)?uthmaf?ung

angebracht wn bem offenen 9*aume swifchen ben £rigfys

^en, an ben £)orifchen Semmeln ber erften 3eit. £)a

btefe ^Pta^e, bie 9fteto:pen, nachher sugebeefet würben, ges

backte man auf ihre 2Cuöjiertmg. *g>tcr^u gaben bie <Scf)ils

ber Gelegenheit, welche an ber grife beS ®ebdlfo>, unb

wie wahrfcheinlich ijf, an bie 9Mopen auffanget wurs

ben.
3I6

) %xi bem £empel te$ Apollo ju £)efyl)o$

gen bafelbft golbene ©cfylber, aus ber ?)erftfd;en 5Beutc

bzx) Marathon verfertiget,
317

) unb btejenigen, welche ber

Olomijche ßonful ß. $hmtmiuS an ber grtfe be§ 3)orifd)en

Rempele be§ SupiterS §u (Site auffangen ließ,
318

) was

ren öergolbet. £)ie 2ßaffeu bee> Poeten 2£lcdu3, welche et

m ber glucht jurücf lief}, unb bie von ben 2CtI;enicnfem an

bem Tempel ber Dallas auf bem <5igao 319
) aufgel;dnget

würben, jfanben vermutlich an eben bem £)rte be$ ©e?



( 417 )

baih$. 2ln bem erfteiV t>on bepben .Orte« be§ SßaufamaS

^abeit ber fcatemifche tmb anbete Ueberfeger ba$ dapitdi

<m tfatt beS ©ebdlfeS ober bei* grife beffelben genommen,

n>tber -bte SBebeutung be$ SBortS: benn iTf&vKiov t$ß

eigentlich ein ©tücf be§ ©ebdlfeS, 32 °) welches üon einer

<ödule bis auf bie anbere reichet, wirb -aber fytx, fcue an-

berwattS, entweber für ba§ gan$e ©ebdlfe, ober inSbefon*

bere für bie grtfe genommen, 3ai
) 2ln bem £cmpel

@li$ wirb bte grife burch Umfchreibung genennet

Yj wrig t(Zv itiovüov 7Tsgi0iov<ra ^wj/jj, ba$ ifi, ber

©ürtcl ober bie SMnbe, welche über bie Raulen, um baS

©ebdube herumlauft 322
) 2ln einem anbem £)rte, wo

eben ber ©cribent oon ber Arbeit an ber grtfe be£ £ems

pelS ber Suno bep SJ^pcene rebet, 323
) faget er „baSjes

„nige, wa§ über bie ©duten ergaben gearbeitet ifr,"

OTToea vfceg rovg uiovag irlv ei^yda^iva. SBep

anberen 324
) heißt bie Srife Jja^ooqua, ber Stalienifche

Ueberfefeer be§ 3)littarchu$ SDominicht m £)rte^

wo jener t>on bem Tempel rebet, welchen Vetiffeg ©leite

p bauen laffen, ba$ SBort sttiS'vKiov ebenfalls t>om (5cm

pttdle »erjtanben. 32
*) Unterbeffen waren ©chilber auch

an ben ©dulen be§ £empeß be$ SuptterS ju $om aufs

gehängt 326
)

Äßincfttataitn* SBerfe t, 07



C 4*3 )

£>iefe wirflieben ©chilber gaben .(Gelegenheit, baß nach-

her Ritter öwj erhobener 2Crbctt in .bte 5^etopen gefefeet

würben > unb biefc -2(u§jterung tjj auch wn ben neueren

SBaumeijievn in :ber ©ortfehen £)rbitung beliebet werben,

wie man bicfelben nebft anbeten \ftriegeS? unb ©tege^et*

eben an v>erfchieberccn
sJ>aliafrcn in Sftom angebracht fleht»

80 würben aber >aüch ©cr)tlber an s bem ©ipfel ber Sem-

mel aufgebangt, wie an bem Tempel be$ ßapitotmifchen

SuptterS, 327) y $9 r
-

$i ber grife bc3 Dorifchen SentycB ber Dallas $u

Ätfyen. flnb auf bic Sftetopen ©efeebte mit Spieren »orge*

fallet,
328

) unb an bem Sempet bc3 $hefeu$ bafe^-fi bie

Ätya'ten- biefeS gelbem 329
) Bitn-wroS feblägt Donnerkeile

}>or*
33C

) 3)te- (Sofcinthifcfyen grifen würben mit topfen

ttön , ©tteren ober S&tbberu auege^ieret, wie ber Semmel

p !DMaffo in Garten; 33 T
) ober e$ würben £tyfevge.rathe

angebracht/ wie an ber grtfe auf ben brep ©aulen- unten

am 6affl#fbc%fe 332
) 2(n ber grife be5 SempclS ÄaU

fcrS 2lntoninu$ unb ber gauftina ftnb ©reife, welche Seilet)-

ter halten, 3 3 3 > (Sbcn biefe 3tcrratl)cn hat bie grife eine*

fXetncn zierlichen &empel§ ober (SapcUc, 334
) eine ©tunbe

von ©iena, gegen glorenj ju f unb §roar t>on gebrannter

C?rbe, fo wie bie ßorintbifchen kapitaler ber 9>iiafler; auf

eben bie Zvt, wie einige alte ©tabmaler um ülom, Sßon
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J

bergleicfyen grifen würben um Aftern biefe§ i?6iftcn 3a£reS

fed)^ ©tuefe §u 9vom entbcefet, Don jween Halmen 1)0$,

welche mit bleiernen hageln auf bie 9ttauer befejfrget was

ren; einer t>on biefen hageln f>at mef)r al§ einen falben

$>alm in ber Sange. £>ie erhobene 2Crbett auf biefen @tfif#

Jen ifl fcfyön ge$ei$net unb au§gefüf)ret- 2Cuf einem ber*

felben ftefyet 33acdw§ unb eine tan^enbe SSaccbante, welche

bie ßpmbaln jufammen fd>lagt, unb jwtfdjen tynen ein jun?

gcr <5ati)r, welcher eine längliche unb fpi£tg julaufenbe

Afcfyenurne mit §wo $anbf>aben auf ber <$d)ulter tragt;

mit ber anbevn $anb fyält er eine umgefetyrte brennenbc

gacfeL d$ tji biefeS S5tlb eine Aufmunterung jum (Be^

nuffe beS Sebent, unb eine Erinnerung jur %xbl)liä)hitf

efye bie gaefet be$ Sebent au§tofd)et, unb man unfere Afd)$

fammlet unb be^fefeet Auf jwep anbern ©tücfen umars

met <5itenu§ einen jungen geflügelten ©eniuS be§ £kcd}uS/

unb nähert ftcfy bemfdben, um ifm $u füjfen, 33 S5on

tiefem ©eniu3 fyabe icfy in ber Skfcbrcibung ber <Stof^

fd)en gefebnittenen Steine 33e
) gebanbelt. ®iefe erhobenen

SBerfe waren übermalet, wie fxd^> an einigen beutlicfy geiget

,
An ber (Sormfifye be§ ©ebalFeS ftanben inSgemem £5*

wenföpfe in einer bejlimmten SBeite, entweber jum Abs

laufe beö SBafferS, ober jur Anbeutun$ beffelben: an bem
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©ebdlfe auf brey ©dulen im Gampo 83accmo $u Stom

f)8t fiel) btc ßorntfcfje mit ben topfen erhalten, 3i7
)

2Bo an Tempeln ober ©ebduben runbe £)effmmöcn

an jtatt ber genjter waren, wurten JSrdnje t>on SBdnbem

ober Sölumen umfyer gefdjnifcer,
3 38

) 2tn bem ©ipfel beS

bonnernben SupiterS auf bem (Sapitolio fingen Heine

©locfen. 339
)

£)er £5o$en ber 9ftfd)en würbe in ©eftalt einer SDht*

fcfyel gieret, urti baS dltej!e 2BcrF, woran ftcfj biefe§ erfyafe

ten l)at, ift ein runbeS ©ebdube in ©eftalt eine§ StyeaterS,

welcfyeS tjcrmut^lid) jum goro £rajam geboret fjat 34 °)

tiefer Sierratf) ^inWt ftd> ebenfalls in ben yitftytn ber ©es

bdube 51t $)alnn)ra, 34 *) unb an bem fdlfdjlicf; fo^enann?

ten Tempel beS SanuS ju 9?om*

3n bem sJ)ronao$ ober ber $alle ber Tempel war bie

$?aucr am (SinganQe mcfmalS bemalet, wie an bem £em*

pel ber ^allaö ju 9>lateda, wo UlpffeS t>or^eflcUet war,

wie er bie greper ber ^enelope erlegete.
342

) dtltcfye ©e^

bdube würben rotfylid)
34 3

) anbere grunltd? angefrricfyen,

£)ie 3ierratl;en innerhalb ber ©ebdube, al£ ba6 jwepte

©tuef biefeS Kapitels, würben an ben Tempeln unb ^al«

laften wmefjmlicf) ju unterfucfyen fepn, wenn bie 3eit wityt

alles »erjloret fjdtte: t>on bem einigen 9)antbeon will \<fy

nicfjt reben, weil ba$ innere beffelben au* Dielen Tupfern
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beftmnt ift ®cr SSorfaM im $aufe, ober baSjemgc

Styeil, welches bci;m (Smtrttt in baffelbe juerjl in btc 2hte

gen fallt, unb bep ben ®riecf)en 'Eiw/a (neß, 344
) wur*

be befonberS auSgejieret, unb Moments nennet eä baf)er

klwtm 7ra,^av6(ß)vra^ 34jr
) „ba§ al(entl;albcn glan*

„jenbe unb fdnmmcrnbe &I)eil."

©je ©ewolber, n>cld)c feine vertiefte gelbet Ratten,

t>on welchen oben gerebet tjt,
34<s

) würben insgemein mit

©ppSarbeit gelieret, wie man fonberltdfj an bem ©ewolbe

eines 33abe£ $u 23aja bep Neapel jtef)t, wo bie SSenu§

2lnabpomene, SErironen, treiben unb bergleicfjen auf ba8

fcfyonjle aufyzaxbtittt ftnb, unb ftd> bi$ i|o unuerfetyrt er*

galten fjabem 2)tefe Arbeit i(l nicfyt fefyr erhoben, unb ba*

burefy l;at ftcfy btefelbe mit erhalten: wo man ftrgleicfyett

SBcrfe m neueren Seiten fel)r erhoben gemacht f;at, fyaben

fie insgemein gelitten, unb an bem ©ewolbe ber ©t. ?>e*

terSfirdje, beten $ofen pon brep Halmen bief ftnb,

ijt btefeS fajt um?ermeiblicfy.

@§ würben fo, wie tfco, fowofyl gelber als giguven

an ben Siefen unb ©ewolbern t>ergolbct, unb ba§ ©olb

an einem tterfcfyittteten ©ewolbe von bem 9>allapc ber 9ms

fer ^>at ftd>, ofyngeacfytet ber geucfytigfeit, fo frtfc^) erhalten,

als wenn eö neulich aufgetragen wäre. jDte Urfacfye ba^

von lieget in ber £icfe be§ gefcfyfagenen ®olbe§ bep ben
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Jflfen: benn in SBergolbungen im gcucr war ihr ©otb,

welches ftc auflcgcten / gegen bie heutigen 33latter in t>er

(&tfohf wie fcchS gegen eins, unb in anberen SSergol*

hingen, wie jwet) unb zwanzig gegen etnS; wie 35uonar;

tott 347
) ausführlicher angejeiget hat

SSon ben Verzierungen ber Simmer f)at man ftdr) bis*

her einen begriff machen Tonnen auf? bem Snnern ber

©rabmdler, 348
) unb bie im #erculano fowoht, als ia

ben benachbarten wrflutteten ©tdbten $effna, <&tabiaf

unb Pompeji entbcefte #aufet 349
) frimmen mit jenen über;

ein» £)ie gewöhnliche STuS^ierung ber Stmmer bajelbfl Uc

fleht nur im 2Cnflrtd>e ber dauern, unb in fleinen

©emdhlben auf benfelben, welche &mbfd;aften, Siguren,

Spiere, fruchte unb (SrotteSfen vorteilen: benn ehemals

waren $lahlere^en an ftatt ber Sapeten, 3SO
) QkWlaly:

Ux in biefer 2Crt gießen bep ben Gilten Pwzröy^a^o^

35 O baS ift, „Zahler von fleinem Äramc*"

Unter bem ©ewolbe ber Simmer (anbere Ratten '£)th

fen von ^ol^e) gieng mSgemctn eine fleine (Sornifche von

(StypS umher , welche jwet) ober brep ginger breit hervor

[prang, unb nad; 25efchaffenheit ber ©ebäube glatt ober

mit SBlatterwerFe gelieret war» (§S burchfehnitt biefc

ßornifclje ba-S obere &l;etl ber £f$Y*/ welche nach ben
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Regeln bcr SBauhtnff bret; günftfyeile ber $6l;e bc3 Sinu

merS I;aben foüV unb baburel) würbe ba§ 3immer uim

|)er in ytöiy WfäU getl;eilet; ba$ .Dberc, welches wie

t»tc grife ju bem Unteren war, t»erl>ie(t ftd) ju bicfem,

wie jwep ju t>ret>* £)er Dvaum fowofyl über tiB unter

t>er ßornifcbe würbe in gelber ßct^eitet , welche fjofjer al$

breit waren, unb inSgemein bie breite ber £l;üre I;attei^

weldje gtetcfyfam eins üon bcn gelbern war» £>tcfe wa*

ren mit Seiften uon üerfcfytebener garbc eingefaffet, unb

äwifcfyen bcnfelben waren Heine üierecfige ober runbe gel«

bergen, in wetcfyc'H eine gtgur ober eine ?£uSftd;t gemalct

war. Ueber ber ßornifcfye war eben bie ^tnt^cttung, bodf)

fo, ba£ bie gelber breiter als lang waren, welche ebenfalls

mit Sanbfcfyaften, SÖiSft^ten auf baS ÜDleer unb bev<jlet=

dien, auSge^ieret warm 3 * 2
)

(Binz auf biefe 2£rt eingetl)eilete unb wrjterete Sßanfc

eines 3tmmer§ ftefyt man in ber Jtoniglicfyen ©allerie alter

©cmalbe jjü *J)ortici: e§ ijt biefeS <5tücf über p<tn§% $ak

men lang unb tnerjefyen breit £)iefe SBanb l;at, wie ans

ge^eiget ijl, gelber unter unb über ber ßornifcfye, welche

au$ SBlatterwerfe befielt. SSon ben brep unteren gelbem

ijl ba3 mtttetfre breiter, al§ bic auf ben Seiten; jeneS

iff gelb eingefaffet, biefe xoti). 3wifcl;en bcnfelben gefyen

fc^warje Streifen herunter mit sievlid&em Scfymrlefoerfi;
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bemalet. 9Mttn in ben Leibern ftnb ßanbfcfyaften auf

sofern ober gelbem ®runbe. Ueber ber @ornifd)e ftnb oiet

fiemere gelber/ oon welken jwep auf ba3 mittlere untere

gelb fallen: in einem berfelben lieget ein Raufen 9Runje

auf einem £ifcf)e, nebjt Rapier, Saferen, Sintenfafj unt>

geber; 3 * 3
) in tarn anbern ftnb gifcfye nebjt anberen ßp<

waren ttorgefteiiek

2(uf bem $)alatmifd)en SBerge würbe im Safyre 1724

ein groger <5aal entbeefet, »on merjig gufj lang, reeller

ganj unb gar au£gemal)let war* £>ie gemalten ©dulen

waren eben fo fpillenmdfjig unb aufferorbentlid) lang, wie

bte ©aulen auf ben ©emdlben ju ^orttet* 2öa$ fiel) üon

giguren unb anberen flemen ©emdlben auf ben SBdnben

btefe§ @aaB fanb/ würbe abgenommen, unb naefy $Parma

gefc^iefet, unb biefe alte ©emdlbe gingen mit ben übrigen

©cfydfcen be§ gaweftfdjen Saufet naefy Neapel* Sa aber

alles an üietrunb §wanjtg Safyre eingepaefet unb t>erfd)lp3s

fen blieb, |a| ber fDtober alle biefe ©emdlbe jernidjtet,

unb man ftefyt ju ßapo bi SDlonte in Neapel, wo befag*

teS SJhtfeum jfetyt, nur bte lebigen ©tiefe dauern, auf

welchen gemattet war» (Sine einige weibliche ^>erma ober

<§art)atibc &at ftdj erhalten, bte etwa fyalb £eben§gr6fle

)
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<f§ wäre eine Sergleichung $u machen jwifeben bes

2Crt gieren unter ben 2ttten unb ben bleueren / wenn

man ffd) burch Tupfer beutlich crfldren fonnte» 3n beut

spiane ber äierrathen ber %Um berrfchete aUtpit bie (Sin*

falt; bei) ben Beuern, bie nicht ben 3(lten folgen/ tft baS

©egentbeil: jene ftnb vereinigt in ben Stemmen, welche

ol§ 3wetge äu eincm Stamme geboren; biefe fchweifen au3,

unb man ftnbet pweilen weber Anfang noch (Enbe. (Snbc

Xid> bat man fo gar neuerfunbene ©dmirfel, mit welchen

einige Seit l>cr granjoftfehe unb 2Cugfpurgifche JUtpferfticbe

eingefaffet unb gelieret werben, an ber wrberen <5eite ber

©ebdube angebracht 2)a§ abfeheulichffe £)en£mal beS SSer=

berbniffeS beS ©efcbmacB ift in Stalten felbjf unb ju $or*

tici bep Neapel» (SS J>at bafelbj! ber £)uca (5araütta in

einem ©arten neben bem königlichen ©d>toffe bie unge*

reimteften <5chnirFel jener itupferjfccher befonber§ fcon ©tet?

nen aufgeführt, unb biefe graben flehen, ein jebeS abgez

fonbert t>on bem anbem, triele (Sllen tyty ldng§ ben ©dfc

gen beS ©artend

Michael tfngelo beffen fruchtbare ^rftnbung ftcf> in

ber ©parfamfeit , unb in ber Nachahmung ber 2llten nicht

cinfehrdnfen fonnte, fing an in ben 3ierratf)en auSjUi

fchweifen, unb SBorromini, welcher biefelben übertrieb, fm>
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tttt ein großes Serberbmß in ber Stoufunjl ein, welcf)e$

ffd) in Staltest ünb in anbern Sanbern ausbreitete, unb

ftch ' erhalten wirb, mit unfere 3eiten ftcfy immer netter

ton ber (£rnfi§afti<jfeit ber 2ttten entfernen, unb man ift

Vielmals ben .£6mgen in $eru afynüfy, in beren ©arten

bie ^ffan^en unb Sßlumen üon ©olbe waren, unb beren

<$roßc ftd) in ifjrem Derberbten (Seftymaie offenbarere,
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1) ml SSeftyteibuwj beS ©tofdfotfd&en 53?ufei machte m m
bin 3af)ten 1758 ttnb 1759* X b>

2) Aristot. Politic. Lib. VIII. cap. 5. 0//<?r. 7Wz. 777.

607.

3) Cluver. Ibal. ant. Lib. IV, cap. 14. Tom. II.

4)
sJlacfy ber ttaliantfd)en 2üt3$abe be§ §ca wax er au$

Pacen^ X b.

5) tiefer ©raf ©ajjota ^at ben 9?itf)m ber erjte gewes
f

'

fett §u fet;n, weiter bie 2Utertl)umer 3)afhtm3 burd)

Wilbungen befannt gemacht f^t 2Cber bte Seidmunr

gen Würben um t>evfd>iebene Sa(;rc früher verfertigt,

aB SB* t)!cr anhiebt; benn ber @anomcu§ Wla%otd)i,

welker im 3* 1754 ferne SSemerFimgen über $af!um

•im Unijati^ fetner (Srflarung ber £eraHetfd)en tafeln

0. 499 ^crau^ab, üerfyracf) bereite batnaB bte 3c:d^

mmgen, belebe ber @raf ©ajjola machen laffett, aber

cr|r fpaterf>tn gab fte ber 5)aoU mit feinen SCk

banbltutgen ba^u heraus* S»

6) £)a$ 2Serf be§ 2tntontnt mürbe bereits im Salje

1745 bet; ©eprt gebrückt Sn^r vermehrte er e§ im

3* 1756 an tneten ©teilen, aber ofjnc bic 34^ab'C

|u üeranbern. g.
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f) £te &tngmauern be§ alten spaftumS ffnb frcv>ttd> n,td>t

tn bte &unbe gebauet, aber fte bilben auch fein SSterecf,

fonbern eine unregelmäßige gorm- © £af, I. g,

8) £in groger 5T^ett ber ftingnwuer t>on ^ajtum tft jer*

fort, fo baß an einigen £)rten faum bie ©puren ba*

von $u erblicfen ftnb; aber ber erhaltene Styil berfcb

ben ijt beträchtlich unb jeigt einen mächtigen SBau.

SSon ben ©tabtthoren ^at ftd> nur eines erhalten, wek

^>cS auf $af* II. t>on ber äußeren @eite abgebilbet

$ &
9) £>ie ©teme fyabm 8 bis 10 Halmen Sange, 4 bis §

breite, unb 3 bis 4 ty. #6l;>e- g,

10) £>cr $apli, welcher bie 2lbbitbungen biefer £ero=

pel mit gelehrten 2Cbf>anblungen begleitet hat/ ftanb in

bem irrigen SBafme, baß biefe (Mäube t>on £etruris

fcher SSauart fe^en, unb fein ganzes SBejfreben in feU

nem SBerfe gehet t^in, biefer feiner falfchen ^epnuncj

2Bal;rfd)einlid)feit unb ©lauben §u üerfchaffem fB. hat

gleich anfangs ihren wahren @harafter richtig erfannt,

unb ba auch bte irrige 2lnftcht beS ?)aolt jejt alfe

gemein anerfannt ijl, fo lohntet ber 9ftühe nicht, ftd)

ber; berfelben weiter aufzuhalten, £>a§ SBerf beS ty.

^)aolt l;etßt: Rovhbe dell* anbica citta dl Pesbo,

detta ancora Posidonia. Roma. 1784- Jol. X b.

ji) tiefer Sufafe „unb vorn unb hinten eine frepe ^alle"

ift, wie gea richtig bemerft, überflüfftg, ba eS ftch

bet) bem freien ©aulengange ringsumher t>on felbß

terflcht, p. $af* III. VI. VIII. 2£ber bie Benennung

amphiprostyli , welche auch 9ftajor in feinem 1768

|u Bonbon erfchienenen SBerfe über biefe Tempel p. 2*
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30 irrten beilegt/ gebürt tynen, nad) ber SBcbeus

fung, bie biefeS SBort betjm S3itrm> Lib. III. c. 2. f)afr

feine§n>ea,e$; benn er nennet bie Tempel amphipro-

styli, welche blo£ an bepben ©tebelfetten , t?orn unb

hinten > <5äufenI)aKen fyaben. diiü)ti$tx würben fte pe-

ripteri ju nennen fetm; benn fo fyefon naefy SBttruö

bie £empel, n>eld;e auf jeber gronte fecf)3 (Sauten,

imb an jeber ber betten langen leiten elf ©aulen,

bie @cffaulen wieber mitgejablt, l)attm. g,

12) 6» Saf- III.

13) & $af* vi.

14) £)te 3at)( ber Raulen ijt t>erfd)teben. 3« jeber SSors

l;alle beS großen SRü^tt ftnb nur $vty f unb in ber

einzigen S3orf>alle beS fleinen Semper ftnb jwep ganje

unb ^wet) b<^e an ben bepben 3>ilajtern ober (Scfyfefe

lern ber 3ette. £af. III unb VI. g,

15) 9$ttG ©ejfalt unb ber %xt nad), wie fte mit einer

Stauer umgeben ijt, (© $af* VI.) ju urteilen,

febetnt c§ mir ttielmebr eine aedicula ober @apelle ge^

wefen ju fetm, in tt>eld>cr ba§ S3tlb einer ©ottl;ett aufc

geftellt war, wie im Tempel be$ Supiter ßapttolinuS

vtnb anbern Tempeln. 9ttan fteftf bergleicben in fr

vielen ©runbriffen t>on Tempeln be£ alten 0tom3, in

ber t>on 23 e Kort erläuterten 2lbbtlbung ber Fragm,

vestigii veteris Romae ex lapidibus Farnes, etc,

imb be^ 9>traneft in beffen dntich. rom. T. I.

Tav. 2. Jegg. g.

16) e. £af. IV.

17) (53 ijt nicfyt wobl 5U wrfreben, waf> SB, f)ier mepnt

(£ntweber tyat er bie SSorballen ber bepben Tempel mit
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einanber mmä)\dtr ober er l)at ftc^> (Säulen eingebt

bet, wo feine ftanben. Sföan fefye bie tafeln III unb

vi. %.

8) Die twrbere ober Qaivpfyaüt t(l tiefer aU bie anbeve;

fte ijr ndmltd) 42 Jahnen breit unb 28 lang ; bte

anbere tyat gleiche Söreite, aber im imterrt fftaam ges

meffen nur 17 9>; 5^tcfe* g>

9) £)er ©duten biefer Sorljalle ft'nb, n>ie fcfyon Corwin.

2Cnmerf. 14 bemerket worben, jwep auf jeber ©eite,

wnb jwet) halbe an ben ^itaftem ober (Mpfeilern bec

gelle. 2Clle Ratten bicfelbe runbe 33afe mit bem 35unb,

wnb feine ftanb unmittelbar auf ben ©rufen; nur jkjts

ben bie bebten erjleren auf einem niebrigeren $lan alG

ber $)lan ber Seile/ auf welchem bie anbern jiehen.

f; £af. vi. g.,
•

)) Von biefer runben SBafe nimmt ber ^) aoU gleich

fall§ einen feiner fielen <Scheingrunbe, um ju beweifen,

baß biefe Tempel nid)t griechifeber, fonbern altbetruris

fcher Bauart ftnb. (£r beruft ftch babep auf ben S>i?

trut) Lib. VII. c. 7. welcher ben tosfanifcfyen ©aus

len eine af>nXtd;e SSafe gibt» g.

1) Sur bie ©dulenjtellung ndmltdj, welche er pyknosty-

los, eng faulig, nennt/ welche bie flctnflen Swnfchens

weiten fyat Vitr. Lib. III. c. 2. g.

2) £)iefe Vertiefung ijt beträchtlicher al§ SB. fte angibt;

benn il>re £iefe betragt tner gingerbreit; aber fte

nimmt nicht ben ganzen Slaum ber 3mifd;enfdulen ein.

£)er ^..^Paolt Dissen. IV. n. 12. 13. Il8>

sag. ttermutf;et baß in biefen Vertiefungen eine platte
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t>on $formot ober SBronje gelegen J)abe, wm pamit

ben gugboben gu regieren, unb jugleid) ^en

einen belferen 2lbjrid)ju geben, tnbem fte fiel) aufliefe

Söeife auf bem otereefigen 9£aum, ber fie ringS um*

gab, burd) bie eingelegten tafeln abfonberten, unb

ftcfy, wie auf einet SSafe, gu ergeben.. fcfyienen. $

3) 9tad) genaueren Reifungen beitragt bie Sange bcf>

großen £empel§ 230 Halmen, unb bie Hnge beS Iki-

nen 127 ^ Sn ber S3reite fomnten fte ätemlicf? -mit

Angabe überein,

4) ©, £af, Viir.

5) (Sine §)robe ba«oon '^elgt £af, VIII.

6) $8incfclmann muifjmagte (ner etn>a§/ wa$ nidjt war,

unb wooon auef) nid;t gu glauben ifi, bag e§ je gewe?

fen fet> £)er f), JPaoli Dissert. V. mim. 13

114 fagt: 2Cn ber fronte, bie wir bie t>orbere nennen,

entbeeft man bie Statte, treidle im Snnern üermi^

tel|t ^weper Pfeiler gebilbet i|r, in beren Sttttte brey

Raulen freiem £>b biefeS auef) eben fo an ber Jjftie

tern gronte ftatt fanb, batum tft feine ©pur %w mers

fen, auefy lagt e$ ftd> auS nichts fcfyliegem £)ie $)fei*

ler lehnen ftd> an bie dauern, welche nicfyt weiter ge?

fyen; ober wenn fie aud) weiter gingen, fo erflrecften ftc

ftd) bocl) gewig nid>t über bie erfre ber bret) ©aulen

fynauZ, welche in geraber Sftetye bie 5$itte beö ganjen

©ebaubeS einnehmen* Unb wenn man gleid? weiter

tyin einige Ueberbleibjel t>on dauern gewal;r wirb, wie

wir bevm 9kcr;graben gefunben tyaben, fo jeigt boef)

tyre £)ünne unb ©cljwad)?, bag ffe t?on feiner inneren
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Seife fetm fonnen, fonbern tMelletctyt benimmt waren

ben ©runb ju fiüfeen, tx>ei<^cr ftd> gegen t»ie üO^ttte

be§ innern $la|e$ etwas er&i&et: Ä Äaf, VIII. g.

Üjty S $af* VIII unb IX.

28) 2ln ben be^ben 9lebenfeiten betragt ber Sttnfcfyenraum

ber kaufen von bem Sföittelpunft ber einen jur anbem

n| unb an ben ©iebelfeiten betragt berfelbe io|

9). Der Durcfymcjfer jeber ©dule betragt 5} ber*

gepalt ftnb alfo an ben 9lebenfetten bie Swifcfyenweiten

ber Raulen etroaS breiter als ü)x Durcfmteffer, unb

bie an ben ©iebelfetten ftnb faum fo breit g.

29) tiefer
1

2tt>l)ang ijl wob* nur twn ben Krümmern

unb. bem ©djutte entftanben, bie fic^ in ber Sttittc beS

©ebdubeS aufgekauft tyabcn. Sftufy #imt)egrdumun<j

beffelben fcerftcfyert ber % $Paolt ben ©oben befielben

• eben unb mit ben SBrucfyjlücfen eines SDhifaifS belegt

gefunben ju baben. g,

30) Der SSerfaffer Ijat ftcb (;ter nicfyt beffen erinnert, n>a$

er t>orf)in in biefem föorberid>t fe 332 gefagt f>at. 3Ba$

t?on ben fdmtltcfyen ©ebduben nod) ttortyanben ift, jeu

gen bie l)iel)er gehörigen Safein. $.

31) Der moberne romifcfyc 9>alm kalt 8 Soll 3! ßinie;

ber neapolitanifcfye ?)alm fyatt 8 Soll 7 Eimen, g.

32) 9tacfy ben genaueren SDJeffungen, welche ber $aolt

£af. XLIV feine§ 2BerB angegeben fjat, betragt bie

Sange 218 neapolttanifcfye 9>almen, unb bie SSreite 132

berfelben. g.

33)
5Ba§ t)ter für ein Sweater gehalten wirb, ijt offenbar

nichts anberS, aB ein runber ©tufengang, auf bem

man ja einem ^Brunnen fjinabjtieg/ roelc^en man fo
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niebrig angefegt t)atte, weit bie SWljren beffetben mit

; bem 33oben ber ©tabt in gleicher ^i^c liefen,

34) © Cluverii ant. Hb, IV cap, 3. Tom. IL

jj. 1259. g.

35) 9lad) ben ^Beobachtungen be6 S5aron $iebe fei (©.befc

fen Steife burd) ©teilten unb ®rofjgrted)enlanb © 194,)

weldjer tm alten Proton bie ©cfyule be$> ^Pptbagos

ra§ auffucfyte, beren krummer nafye bep ben £rüm*

mern be§ Tempels ber Suno Sacinta/ a capo colonne

genannt, jtefyen follten» (5r formte aber nichts bat>on

entbeefen, unb als er in (§0 trotte banacl) fragte, fo

fanb er, n>eld>er Srrtfjum n)at)rfd?einlid> biefe ©age

veranlaßt fyaU dx fanb namlicr), baf? man ftd) ben

Tempel mel fleiner twrfMte, al£ er Wirfltd; gewefen,

unb bafi man bie 9ftauer fcon beffen Sellen für ein

befonbcreS ©ebembe genommen, welches man bie seuo-

la di Phagora genannt, weil man wufte, ba£ biefer

9tyilofo$ l)ier gelehrt f)at TL % &
36) © unter ben fleinen 2Cuffafceit n. V. SBincfek

mannS 2Cnmerf u'ngen über bie SBaufunjt ber

alten Sempel §u ©irgentt in ©ijiliem

37) %l§ ber SSf* btefeS fcr)rieb, Jatte er tum benen in @«
^ttien noct) t>orfyanbenen £)enfmalern ber alten SBau=

fünft noer) $u wenig Jtunbe* ©päterf;itt l;aben mehrere

Sfaifenbe, als ber SBarort 9£tebefel, 35rt)bone, u. a„

ttornemticr) aber ber franjoftfebe SÖMer £ouel, aus?

fül)rttcr)e 5lact)rtd)ten unb 2lbbilbttngen oon benfelbcn ge*

liefert. Srt bem Sßerfe be§ legten ftnben ftd) bie mel;r

ober weniger erhaltenen 3^efte üon 26 Sempetn, beren

^wet) nod) aufrecht fielen unb ftiemlid) erhalten finb,

SSBincfelnirtmie SSßcrfe 1, SM). 28
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t>on 6 Styeatent/ 2 2(mpl;itbeatern, 3 ©tea,§bcnfmaier»

unb anbern £)enfmälem alter SSaufimfL g.

38) 5** ^em bekannten Söcrfc: £<?j- Humes des plus

beaux mouumeuts de la Grece, ouvrage divise en

deux partics. J Paris chez LI. L. Gueriu 1758-

seconde edit. a Paris chez Musters ßls 1770. fol.

39) The Ruins of Palmyra, London 1753 unb bhe

Ruins of- Balhec, ebeubaf. 1757* fol.

40) £en erften Styeil bkfeS SBerB unter bem Sitel The

antiquities of Athens, measured and deLiiwated

by James Stuart and Nicolaus Revett etc. Lon-

don 1762 in fol. befam SGBmtfelman» in ber golcje

$u ©eftcfyte, aber er entfpracfy (einer Gmvartuna, nicfyt,

»eil man auf ein fo unbebeutenbeS £)enf'mal, als bie

ßanterne befv£>emojK;ene§, ober ber Styurm ber SBins

be ift/ fo ^iele Tupfer t>erfcr)»enbet fyattt, um baS

Sßerf über bie (Sebufyr »ettläuftig §u machen» g.

41) liud) biefem SBebürfniffe ber '#ltertf)um§forfd;er ifl

nunmehr buvd) bie SScmü^ungen fpdtcrer Ovetfenben,

befonberS feit ber legten frangoftfdjen Unternehmung

auf Siebten, fyinreidjenb abgeholfen »orben. 2C*b.£.

II) 3 u b e n K n m e r f u n e n

1) Pausan. L. VUL c. 10. p. 618. 28. Kuhnii.

2) Id. *. 8- V- 614- z- ^3-

3) Id. L. X. c. 4. p. 806. /. 10.

4) Id. ibid. c. 35. pag. 889» f-
26.

5) Id. L. IL c. 27. p. 174- l. 26.

6) Id. L. V. c. 5. p. 386. /. 10.

7) Vitruv. L. IL cap. 3.
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8) Patisan. L. VL1L c. 8- p. 614 l 29. imb VJtruVi /. c.

9) %lad) bem &$ttrm> würbe gu ben ungebrannten Siegeln

©tvol; gcmifdjt, um ben &l;on beffe* ju binben. g.

10) @efjr uorjüglicfy ijt bie gorm ber Siegeln, welche man

in ben alten Junten uon ^o^uolt unb S3aja jteftf, fo*

mol)l jur &krbtnbung ber dauern a( c3 §ur SBolbung

ber £3ogcn. (Sine 2fbbilbung bcrfelben ftnbet man

in be$ 9)aoli Antichita di Pozzuoli. Tav.

LXVIL g. .

n) £)er 33efltmmtf)ett wegen tft über biefe «Stelle be3

SSitruu bewerfen, baß ber $Palm, t>on welchem bete

fetbe rebet, fcner ginger, beren fed^efyn einen guß auSs

mad;tcn, breit war, Sit ben alten ©ebduben ftnbet

man weit größere Siegel. £>ie, welche 51t £3ogenge*

wölben bienten, würben meijlenS fetlformig gebilbet. g*

12) Pausan. Jh. V. c. 10. p. 397 fii ^«c.

13) Vitruv. L. IL c. 7.

14) Ad Vitruv. loc. cit. p. 40. n. I. eflT$£. 1684.

15) (§3 ijt ber gluß ©iforuS, fcon weld;em Strabo LiK

V.p. 384. C. 2b™. Plin. Hist. Nat. Lib. IL c,

103. sect. 106; Silius ltal. De Bello Pun. L. VIIL

v. 582. melben, baß er bie Jfraft J>abe, aU'e§ 5U »er*

ftetnen, wa£ man fymemnritft aud) be§ 9)aolt

Hovine della citba di Pesto- Uissert. I. ri, II.

pag-. 10. wo berfetbe bemerkt, baß nafoe an ben Wlaxu

ern ber <Stabt ttorbep, auf ber SDlitternacfytfette, eine

Quelle son weißer garbe tmb ftinfcnb t>on bem mit

ftd> füfyrenben ©cfywefel nad) bem 9ftecre ^fließt; er

gtebt eine ftbbtlbung berfelben auf Tav. LXIV. g.

16) <So nennet man ü)n in Neapel, g.
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if) (£r ftnbct fid> aucfy in ber ©egenb um SMetri, unb

ber D, £api, wtcfyer ü)n auf Verlangen be3 ßarb.

*öora,ia cfyemifd) unterfucfyen mußte, fanb, nne ber

% 33eccfyetti berichtet, bafj tiefer Okptllo aus &i«

fen, ba$ ber Magnet leicht anjog, au$ ükali, ba§

mit <5auren braujte, unb auS t>crcj(a6ter (Stbe, atft>

au§ ben namlicfyen SSefknbtfyeilen ber $Pu^o(ana, be*

jknb. s3)lan fefye be§ D. £api 2(M;anblung im Gior-

nale de* Letterati, an. 1758. art. VIII. p. 103.

UUb beffen Lezione accadem. de* due laghi Alba-

nese e ISIemorese.

18) Liv. Lib. I. c. 12. n. 31. Lib. XXV c. 6. w. 7.

19) <§tntö* waren auefy t?on ?)e^ertno erbauet, $• ba§

Ueberbleibfel ber SBafferleituna, be§ Änime vecchio,

welches in ber ©tabtmauer nafje an ber $>orta @t
Soren^o ^u feben tjt, unb bie SBafferleituna, ber /z^««

Marcia. £>ie Leitung ber a^w« vereine ijr an eint*

gen ©teilen, § 33* hinter bem ^allajt 33ufa(i, t>on

SErawtm* S-

20) Vitruv. L. II c. 7. Plin. Lib. XXXVL c. 22.

sect. 48-

21^1 Le vestig. di Roma ant. Lib, I. c. 9. p. 60.

22) Ficoroni /. c. p. 42. ajebt in Tupfer bie lieber*

bteibfet eine§ fef>r alten ©cbaubeS t>on 9)epertn, uns

weit oe3 Sarpcjifcfyen gelfcn§ hinter ber Ofemife unb

bem ©talle be$ sPaUa(!eö Gaffareüi, 114 Halmen lang

unb 13 ty* t)od), &on $>eperino / ftnb gleichfalls bie

Sftefte t?on bem Unterbau be§ JtapttolS, welche man

jejt im #of be$ #ofyital$ bella ßonfola^ionc fielet,

unb bie ^iraneft in feinem SBerfe Zk/fo magnif.
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de Rom. ant. Tav. L ab§tbilbtt l)at; begleichen bte

UeberMeibfel bef £ulltamfd)en ©efancmtffeS , bas t>oit

2Cncu3 9flarjtu3 erbauet, unb t>on <SermuS £uüm$,

ober nach anbern mm £uttiu$ #oftttm?>, t>era,rogert

unb nachher unter ben Jlaifern üon Srattertin wiebe^

hergcjMet worbem £)er ^eperino, ben man jejt iä

Sftom gebraucht, wirb bei; Marino gebrochen- %.

23) Liv. Lib. V. c. IL n. 19.

24) Jac, Sirmondi vetustissima Inser. qua L. Cor*

Scipionis elogium continetur. Romae 16 1 7. 4»

äBtncfelmann fpricht t>on btefer Snfdjrift auch im §we^

ten Sfyette fetner ©efeb. b, JütnfL — 2£Uc biefe l)tci*

unb an anbern £>rten angeführten £»enfmaler bewci<

fen nad) meinem £>afürba(ten nichts anberS, aB ba§

man §u Snfd>rtften unb 33tlbwerfen ben ^eperin frü<

her als ben £rat>ertm angemenbet ^abe; ntd>t aber,

bag biefer lejtere in ben dlteften Seiten 9£om§ - noefy

nicht befannt gewefen fet> ; reeller SDcemtung auch Sa*

pi in feinem Ragionam. mineral. del sclce rom,

p. 23 ijt, t>a er itrfprüngltcr) $um S3au ber ßloaca

mafftma angewenbet werben, eines SBerfeS, welches

inet alter ijt, at<3 bao ©rab tjer <3cipionen, wie $Ptras

neft in bem angeführten 28erFe d<?//a magnij. de

Rom. Tav. III. unb Pag. XLIIL n. 30. bewerft %
25) Rycquius .De Capil. cap. 33. /;. 124. edib. Gan-

dav. 16 17. 4.

26) 3m «ftapttol, im ^atfaft ber ßonferbatoren, unten am

Aufgang ber Sreppe. g*

37) Marm. Arund. p. 103. iJ/aiV.
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28) De Gozze, Inscr. della base della Colon, rosbr.

di Duilio. p. 10.

29) Plin. Bist. Nab. L. XXXVI. c. 6. secb. 8-

30) £a3 (gebaute ijt mit SBerf(lüden t>on Sravertin be*

Reibet; ber §rte3, welker rmg3 um{pv lauft, unb mit

£^ct;'fenfd;dbeln unb gejlcm§ gegiert ijt, unb bte Snfdnnft,

fmb t>on Marmor. %
31) £>af> greife, nod) üorfyanbene, ©cbaube fcon 5)eperino

auf) ben Seiten bei* Stcdfit in bem nod) ijt bawn ftcfytc

baren £|ei(e> ijl ba$©rabmal #abrian§* §
32) Alberti Archibebbura L. II. c. 12. JEJ.

Florent. 1550. /<?/.

33) ^oct) war Alberti aud) in 9£om, wo er Skumet*

fter $apft$ 9licolau§ V. war; f. Safari im Seben

beS Alberti; aud) fingt btefer (entere fetbjt, er J>abe in

#iom bemerft, ba£ bte Horner in it>rcn 6ffentttd;eri ©e=

bduben, nid)t aber in ben kleineren, bie rot^e ^ujjos

Jana gebrauchten,

34) Zi£. 777. c. 16. 59.

35) Vitruv. Lib. IL cap. 6.

36J Fcmtenu, JDescripb. de Vaqued. de Coub. ee.

Hisb. de VAcad. des Inscripb. Tom. XVL p. III.

ed. de Parit.

37) Pubeolanus pulvis, si aquam abbigib, saoeum est»

Senec. .Natur, quaesb. L. 3. c. 20.

38) £>te ©ange ber Gatacbmbert fmb cntflanben bureb ba§

©raben ber ^u^olana unb anbercr 2(rt uon (Erbe,

aud) jum SE'&ctf burd) ba3 Sörec&en beC ^uffletnS«

Boldetti Osserv. sopra i cemeb. L. L cap. I.

Bottari Scult* e pibb, sagr. ec. Tom. L u. 1.
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39) Fabrett. De aq. et aquaed. Dissert. 3. 166. e

De Colon. Trajan. c. 6. pag. 147.

40) 3!ttef)rcre nad) ber Seit be$ gabrettt gemad)te (Sntbet
5

*

fungen in btefem GircuS, § 35. $lebatllen be$ (Sara^

caua, bte man bafelbffc gefunbcn, unb bie auf tfjrer

Svücffettc btefen ßtrcuS geigen; bte Statue btefe§ SCai*

fer§ felbft unb ber Sulta feiner Butter, metcfye unter

dlemenö XI. au$ ben Ruinen beffelben fyerüorgejogen,

unb üom £er^og -üon 2Cbrante$, bamattgen $)ortugte=

ftfcfyen 3ftiniftcr in $om, gefauft worben, unb anberc

£)enfmd(er mefyr, beweifen jur ©nüge, baft eS ber

(StrcuS bef> Qaracatfa fet>* Ficoroni JLe Festigia

di Roma out, L. I. c. 24. p. 163. £)rtanbi m
ben 9loten 5U ^arbini'^ /low« a/z^V. Lib. HL
e. 3. ^. 6%. n. §

41) Aristot. Problem, Lib. IL sect. II. n, 8- 9«

Tora. IV. p. II 7.

.42) 2)erfelben 5Btrfung unb ber Harmonie wegen würben

ftc aud) in ben Sweatern angebracht. © Vitruv.

7. ctf/;. 1. ZL/Ä. F. cap. 5. S3efonber3 mcrfwfirs

big iji, ü;rer dfmltcfyen ^Bauart wegen, bte kuppet ber

Äircfye ©. SSttale in 9frwenna, ein SBcrf be§ VI. Satyrn

fyunbert§ aus ben Seiten SujtmtanS* Sie ift gan& au?»

(ceren iftttyren gebauet, bie in tyortgontaUr Sage eine

in bie anbere gefteeft, unb fo genau unb wofyf Derbun*

ben fmb, baß bie ^up^el baburd) nicfyt nur fc^r leicht/

fonbern aud) §ug(etd) i?on groger gejligfeit i% %ud)

in einigen SBolbungen ber Säulengange, welche bic

runbe Ätrcfye St Stefano auf bem @oeltu§ umgeben,

bie üon gleichem 2Uter ijt, fmbert ftd) bergleid)cn $61)?
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reit an ben ©eitett/ aber m fajt fenfrechter 9?icfc

tung. g*

43) Pausan. Lib. IL cap. 20. p. 156. /. 28» cap. 25.

169. Z. 20.

44) Facel. Z)d? r<?£. Sicuh Tom. L JDec. I Lib. 6.

pßg-. 248- (Sage Ho fagt nicht/ t>aß biefe Srum«

mer ber angeführten Urfache wegen fo genannt würben/

fonbern mil bie $erfd;tt>6rung ber ©iganten gegen ben

Supiter in ber (Säulenhalle gegen borgen in fo fielen

&tatmn abgebilbet gewefen* (Sben fo nennet man ein

alteS ©ebdube auS Stegein ju Guma ben SRiefentern*

pel, wegen einer folojfalen ©ratuc be3 3upiter, bie

fcafelbft gefunben worben, unb welche im 3ähr 1670 in

Neapel bem königlichen sJ)allajle gegenüber aufgeftellet

würbe, wo fte unter bem üftamen il gigante noct> jefet

fleht @* be$ 5)« $)aolt Antichitä di Fozzuolo

Tav. tf.Jol. 29. §.)

45) £>ie Ueberfefeer haben biefeS SBort am unten in ber

2l*nnu 46. angeführten £)rte burch ©pmmetrte gege*

ben; urir fmben eS aber an ben mehreren £)rten, wo

e§ bet)m ^aufantaS üorfommt, t>on ber genauen gü*

gung ber Steine gebraucht 3. SB. 77. <\ 25.

169. I. 20. Lib. IX. cap. 33. p. 777. /. 32. cap,

39. p. 791. /. 15. 3B.

46) Pausan. Zi£, VIII. cap. 41. 684. am Gmbe.

(9)aufania§ rebet bafelbji t>on bem Tempel/ melden

S^tinuS in ^igalien bauete. g.)

47) Plin. Lib, XXXVI cap. 15. sect. 22.

48) Alberti Zte/r architettura Lib. III. cap. II.



( 44i )

49) ke ft°y Ruin, des plus beaux monumens de la

Grece, Tom. I. par. I. pag. 4. litt. 10.

50) glamtniuS SSacca üt feinen MemoHc n. 39. er*

ftält, baf, um baS 9tonnen£lofier, welches im gorum

be$ Sfterva liegt/ ausbauen, einige Sßer^jtücfe von $e*

pertno fyerabgeworfen würben, welche mit folgen JUam*

mern von *g>otj verbunben waren, bie auf beiben <5eiten

bie gorm von ©d^albenfcfywanjen Ratten, unb fo wof)l

erhalten waren, bag man fte, auf§ neue brauchen fonn*

te ; unb fein £ifcf)ler fyabe ba§ #olj gekannt, au§ wel?

cfyem fte verfertigt waren* 2lucf) spiranefi f)at an

einem ©rabmale vor ber $orta <5* ©ebafttano hinter

ßapo bi SBove auf ber alten apipifcfyen ©tra^e SÖBerfftücfe

von Sufo auf btefe SBeife mit fogenannten ©cfywalben*

fcfywansen von ©cfyenfyolfr verbunben gefefyen* dr gjebt

eine 3eidmung bavon in feinen Antich. rom. Tom.

III. Tav. 9. g.

51) Fabretti de Colon. Traj. cap. 7. am (Enbe p. 229..

(£)te§ tft bie 2£rt ju SSauen, welche $itruv Lib. II.

cap. 8- antica unb incerta nennt <Ste gleicht bem

alten ©trafienpflaffer, wie man e§ in unb aufser $om

fte^t- 9Jlan ftnbet bavon fef)r alte Ueberbleibfel an vielen

£)rten, unb unter anbern an einigen ©teilen ber vom

Aurelian txbamtzn ©tabtmauer 9£om§, in ben alten

dauern von %latxi ba wo je£t ßtvita liegt, in ben aU

ten dauern von g>afdftrma, Gort unb anbern £)rten

mefyr, g*

52) Descript. des pierr. grav. du Cab. de St0sch9

cL 2. sect. 13. n. 979. 173.

53) Paral. des anc. et des mod. Tom. I. pag. 115«
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54) Vitruv. Lib. VI. cap. u. (&r fpricfyt bafelbft t>oit

33ogen au§ feinförmigen ©triefen, borf) fagt er rtkfyt

auSbritcflicfy, ob bie Jteile von Siegel ober von ©tein

ftnb. 2Cber ©trabo £z£. 777. pag. 360. 2Twz. 1.

fagt bcutltcfy, ba£ einige alte JtloaEen in $om, von einer

.folgen breite unb #6fye, baft ein mit $eu belabener 2Sas

gen f)inburd) fahren fönte, aus ©tein gewölbt wäre«/

wie noch jefet bie ßloaca mafftma jeigt ; aucfy baS £l)or

gu 9>ejrum ift au$ ©tein gewölbt g,) © $af* II.

55) Alberti ddV Archib. Lib. III. cap. 9. SSon t()m fyat

. sperrault genommen/ wa3 er über tiefen ©egenjtanb

fagt (2£tberti irret ftcfe nirfjt, benn waf> berfelbe faget,

ijr t>on bem Wie Sömcfelmcmn e§ öerftefyt, fein* Derfd^ie«

bcn. lilbzxü fagt im Sßcfentlid)en blo£, baß baS ne§*

förmige Sftauerwerf ber Gilten oft mit ©teilen von

(anglicht tuerecfigen Siegelfteinen in gorm einc§ Tratte*

logram unterbrochen fer> ©eine eigenen SBorte lanttn

folgcnbergeftalt : Jo ho avvertito , che gli anbichi

usarono nclle opere reticolatc tirarvi il recinbo9

che fosse di cinque ordini di mattoncini , o non

meno di bre; e che bnbbi 9 o ahneno im ordine

Josse di piebre non piü grosse che le albre y
ma

bene piü lunghe, e piü larghe. £>ieS Wirb DUrcI)

bie 2tbbilbtmg bestätigt, bie er baüon beifügt 3«

vielen anberen Hxbeittn biefer 2Crt machen bie 3£eif)cn

von großen ©tdnen ober langen Siegeln ju 6 bis 7

übereinanber, wie im #m#)itf)eater §u £ucca unb ja

'2Cre^o, biefelbe siBirfrmg; wie ©ua^eft bejeugt in fcU

Her JDisserb. inbomo agli anfib.< dclla Tose. op.

Tom. T. p. 22. g.)
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56) Vitruv. Lib, II. cap. 8« (unb Plin. Hist. nat,

Lib. XXXVI. cap. 22. sect, 51. g.)

57) £)er SOIardjefc ©alta.rtt bcmerft bei ber angeführten

Stelle be3 Mitritt) n. 3. fc^r richtig, baf; »on btefem

ne^formigen ©emduer mel;r Monumente übrig geblie«

ben ftnb, al§ öon anbeten 2Crfen , obgleich $)crrault eS

ohne ©runb leugnet dx glaubt, baß bas leichte S^etf^

fen, welches äSitriw unb $>iiniuS barän bemerken, t>on

ben nicht horizontalen Sagen ber Steine herrühren fon=

ne, aber baß bcfamgeacfytet biefe Arbeit wegen ber

Kleinheit ber Steine unb ber Spenge oon Statt bic

ba§u erforbert wirb, fef>r bauerhaft fer> Unter ben in

biefer ^inficht merfwürbigen ©ebduben zeichnen ftd>

üorjüglid) §wep ju SSaJd au§, n>te ber $)aolt in

feinem Briefe an ben 2lbatc gea §. 45. bemerkt,

welcher ftd> in bejfen ital 2Cu3gabe ber SBincfelmanni*

fdjen ©efchtcl)te ber £un|t Tom, III befmbet. g.

58) Burmann. SyZ/. Tora. //. 191.

59) Vitruv. Lib. II cap. 8«

60) Herod. Lib. L cap. igo. p. 85»

61) Eustath. ad Odyss. £, I85 1 » 25*

62) Dissert. Herod. p. 43.

63) Sttan fann mit ©ewißhett fcerftchern, baß ba§

runbe ©ebdube nahe beim gorum bc§ £rajan, t>en

welchem 2B. im jwepten Kapitel biefer 3(nme'r!ungen

rebet, unb welches gewohnlich bie S5dber bc6 $)aulu$

3(emitiu§ genannt wirb, t>on gefchliffenen Siegeln er-

bauet ijl g. (SBinc? elmann §at btefeS auch in

ben $u einer neuen 2lu§gabe biefeS SßerfS befltmmtcn

Sufd^en angeführt. 2(. b. £)
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64) Memorie d y Urbino. Rom. 1724. fei. cap. III.

p. 46.

65) Vitruv. Lib. VII. cap. 4.

66) ad Vitruv. loc. cit. pag. 239 ed. 1684.

67) Sßtncfelmann be$el)t f)ter in ^Benennung ber SBtnbe

baffetbe ^Berfe^en, welches er in ber ©efd)td)te ber itunft

1. 1* Äap. 3. 2lbfcb. F. bedangen bat £>er 2ömb,

welchen bie ©riecfyen bie Lateiner Africus, unb

bie Staltener Ubeccio nennen, ift t>om sciroeco wx*

fetyieben. tiefer bte£ bep ben ©riechen p«w*i*j, iu$#-

bev> ben Lateinern euronotus unb euroaufter.

£)er erfte webet ^wifeben 2£benb unb Wittag ; ber jwepte

3Wtfd)cn borgen unb Mittag 2tUe alten ©ertbenten,

welche »ort ber 3af)l unb ben tarnen ber SBBinbe gc!;an*

belt fyaben, jiimmen barin ubereim Vitruv. 7.

eff/j. 6. Plin. //". 47. sect. 46. Seneca

iVfl£. quaest. Lib. V. cap. 16. Aul. Gell. Lib. II.

cap. 22. Veget. de re milib. Lib. IV. cap. 38«

Unb wenn wir bie £en?mdler ber alten Äunft betraf

ten, fo ftnben wir fte auf ben SBmbsetgertt ober 2Bmb=

ubren eben fo ttertfyetlt; g, $8+ an bem berühmten £fmrm

ber SBinbe in 2Ctben; ferner auf bem ju ©aeta; auf

bem, welcher in ber (Sampacma bi 3?oma üor ber tyox*

ta ßapena gefunben unb Dom ^)aciaubi crHäret

werben, unb auf bem, welcher in ben labern be§ £t=

tu§ gefunben unb r>om %batt SSiSconti für baS Wluc

(cum ^iosßlementmum ankauft worben, auf welchem

bie tarnen ber gwolf SBinbe in $rterf)ifd)er unb lateink

f4)er ©pracfye gefd>ricben fleben. £)er libeecio ijl »iek
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mcfjr Ult unb befonberS jlurmtfd), nn'e aud) $ora&

Carm. L. I. Ode I. v. 15 Uttb Od<? 3, v. 12, unb £$ir*

$ii Jeneid. Lib. I. v. 90, ihn nennen» 2lber ber

roeco bringt bie f>fer unb ©efd), ber am angeführten

£>rte betriebenen SSirfungen ^erüor; in noch jldrferem

©rabe jeboeb tf)ut bte£ ber aufter ober ber au$ $Jlitta$

n>ebenbe SBinb, ber in $om gewöhnlich ntd)t t>om sei-

roeco unterfd)teben wirb; unb bafjer nennet ihn aud)

•£)oraj Satyr. Lib. IL Sat. 6. v. 18. mit bem au$s

brucfetoollen S5et?n>ort plumbeus außer, imb ©ta tut 3

Sylv. Lib» V. cajj. I v. 146. nennt Ü)n malignus.

Ausführlicher btffyxzibt feine fchäblicfyen Söirfrmgen

pOfrateS De aere, aqziis et loc. Sect. IL jf. 5.

Austri auditum gravames, caliginosi, caput gra-

vantes, torpidi, dissolverites. 2Üldb ber libeccio er=

jeugt juroetlen Jtranfbeiten, aber anberer %xt ©Xan-
cisi JDe nativ. romani coeli qualit. Cap. III. et IV.

s.

68) Paufan. Lib. IL cap. 34. pag. 191.

69) spaufaniaS fpriebt n>trfttd> t)on bem tity ber ©riechen

ober bem Africus ber Sateiner unb libeccio ber 3fo<=

(iener, nicht t>om jeiroeco, ben SB, im ©inne fyat

70) @S ift nicht ber SBinb allein, ber ba$ S5lcp gerfrtgt,

fonbern auch kie 9*offc ©onnenht|e bte e3 fchmeljt, ber=

geffalt, bafj e3 §uroei(en an ©teüen gefchmoljen fließt;

auch bie SBtnterfrofre tragen t>tel baju bet). $,

71) Sftayoccfyt h«t bat>on in feinem Amphitheatr. Cam.

pan. eine Abbilbung gegeben, rt>eld)e roir auf £af, XI.

mittheilen,

72) Vitruv. jLi£. W/. c. 4.

/
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73) SSevfat)ven, welcfyeS SSttrutt LH. VII. cap. 3.

lehret, tft weit miu)famer al§ SBincfelmann e$ l)ier alm*

ben laßt/ unb tu ber Styctf mußte bie SBeflcibung bieder

unb l;6^cr fevjm S^ad) ber 9£obefcfyen Ueberfe^ung lau«

tet bte ©teile bW> SSitru» folgenbergcjtalt : „3p ba§ dte

ftmfe oollenbet, fo berappe man bte SSdnbe fc^r grob,

pu^e fte aber nacfyfyer, wann bte &krqppung faß trof*

fen tft, bergcfialt mit feinem ^olfmortel ab, baß bic

SBrejte naefy Sd;nur unb Sfäcfytfdjett, bie #6fye nad) bem

§3leilotf)e, bte SBtnf et aber nad; bem ^infelmaße, ein«

gerietet werben ; benn nur alfo wirb ftd) bte Skfletbung

gut su ben ©emätben fd?tcfcn ; unb fangt biefer 2(bpu&

$u troefnen an, fo wirb nod) ein jräeptev unb britfer ge-

rnad) t. 3e mefyr biefer 2£bpu& tton feinem Jtalfmörtet

©runb tyat, um bcjfo fcjler unb bauerf;after wirb aud>

bte S3eflett>uncj werben. Sftacfybem, außer ber SSerap*

pungj, nid)t weniger als bret> Auftrage t>on feinem Math

mortel gemacht worben, fo überjtelje man bie SBanbe

mit einem £eige aus grobgeftoßenem Marmor, ber alfo

-anjumacfyett ijl, baß er beprn Untereinanberfneten niebt

an ber Äetfe fangen bleibe, fonbem baß man biefe aU

lemafjl ganj rein wieber auS ber Pfanne f)erau^icf)e,

3jl biefer Ueberjug fertig, fo macfye man, beoor er

»ollig troefen geworben tft, einen ^wepten etwas feine*

ren; unb nacfybem man tiefen bicfyt gefcfylagen unb woftf

gerieben, einen britten nod) feineren» <2tnb auf folcfye

SBeife bte Sßanbe mit brev Auftragen tton feinem ^alf*

mortel unb mit eben fo Dielen t?on 9ttarmorjlucco fcers

-fefyen, fo ft'nt) fte nicfyt alkin t>or Riffen unb anbertt

©ebrecfyen geftdjert, fonbem fte werfen auefy, wenn fte



( 447 )

mit ©tiefen fcicfyt gefcblagen, unb mit Rattern 9ttarmoi-

ftaube gefd)liffen, ^ugleid) aber bepm $oliren mit gar«

ben überwogen werben; Otiten fdmnmernben ©lan§ wn
fiel;," — Seber ftcl;t, bafj SSiftuö l)ier t>on einem Ueber=

juge fprtd>t, auf welchem gemalt werben foU, wie er

tm Verfolge nod) beutlicfyer fagt; er ratf) ferner, fte

niept bünn, fonbern fo bief als moglid) ^u machen» g.

74) Sttit 3led)t bemerf t ber $ a 1 i in f. Autichith di

JPozzuolo, Tav. 6i.foL 34. -baß biefe #drte nicfyt fo*

wofyl ber SBefleibung, als ütelmeljr bem »om ^Baffer

cntffcanbenen 2Cbf*§ ^ujufdjretben fet), melier t>on bei?

außerften £arte ift, tmb beh man fcr)leifen mu£, um

feiner «Oberfläche (blatte unb @lan$ ju geben, g.

75) 3n beffen %la$)xid)t<n\ r>on entbeeften Altertümern,

weld>c unter an'otxn $u (£nbe ber Roma ant. e mod.

angefyctoget fmb, SB.

76) 2Bal)rfct)etnltd) fyat SB. biefe 9loti§, fo wie bie obige

iCnmerfitng am? bem ©ebacfytmf; l;mgefd;rteben , unb

©anti SBartoli mit glaminto SBacca m-
wccbfelt. £)er erfre war befanntltdf) ein getiefter 3ctct;=

ner unb berühmter .Äupferjfecfjer, aber meines? SBiffenS

fein ©d)riftjleller. £)er anbere l)at im 3. 1594 bie

JMemorie di varie antichiba trovatc in divers i

luoghi ddla citta di Roma gefdnieben, welche 21 n*

braolt ber Roma antica bei? Harbin t Rom. 1704

angefjanget bat; unb in biefen Memorie no. 101 giebt

SBacca 5^ad>ricf>t Don einem fleinen 3tmmer, weld)e§

auf bem %m\th\ ber ^ird)e üon ©. ©aba gegenüber

gefunben worben. fyeifjt bafelbjl: „Flaminio GaU
gajio padrone di una vigna incontro Santo Savo,
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dove si cavano Ii büß per ßar le mura della cibbä,

essendo bubbo quel monbe nelle radici dell* Aven~

bino 9 mi racconbb , che cavandosi nel bufo si bro-

vb uno sbanzino molbo adoruo 9 col pavimenbo fab-

bo di agaba e corniola 9 e Ii muri Joderabi di ra-

me dorabo con alcune medaglie commesse 9 con

piabbi e boccali di rame, insbrumenbi , che servU

vano nei sacrißzj ; ma ogni cosa aveva pabibo

fuoco, II debbo sbanzino non aveva ne porbe, ne

ßnesbre; onde era uecessario 9 che gli anbichi sceri-

dessero di ßopra."

77) tylan findet eine ^vobe txwon auf £af* X. abgebildet

73) De la Baftie Remarq. sur quelq. inscripb. anb.

Acad. des Inscr. Tom. XV. Mern. p. 442.

79) Vulpii Tabula Anbiab. p. 16.

80) Vitruv. Lib. III. c. 3.

81) $&% 2fnmetfungen über tue Skitfimjt ber alten

Sempel 51t ©irgenti in ©i^lien- %.

82) Pausan. Lib. V. cap. 10. p. 398. /. 3.

83) Dyonis. Halic. Anbiq, Rom. Lib. IV. cap. 6l.

Tom. I. pag. 248. I- 22.

84) Pausan. Lib. 1. cap. 5. pag. 12.

85) Tel. Lib. II. cap. 27. pag. 173.

86) spaufantaS fcfyretbt, bag aueb baS »ortyergenannte

©ebaube in 2Ctt>en Tholus, 0^0?, genannt nmrbe,

Siurf) fötttut? Lib. VII praefab. em>af)nt eines ©c?

bditbeS 51t £>elpf)i, welches gleichfalls Tholus genannt

rcorben, unb JLäSÜ 7. giebt er bie Regeln für

ben S3au runber Tempel
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$7) Pausan. Lib. III. cap. 14. pag. 237 Ottt dnb*.

88) Id. Lib. V cap. 20. pag. 429. I. 15.

89) Id. Lib. VIII. cap. 9. pag. 616 am (£nbe.

90) Conftant. Porphyr. Exc. Polyb. Lib. 28« p> 138»

91) Appian. Je bello Mithrid. p. 185. -D.

92) Id. Lib. IX. cap. 38. p. 786.

93) Athen. Deipnos. Lib. V. cap. 9. pag. 205. .E.

94) Descript. des pierr. grav. du Cab. de Stosch.

Class. 6. n. 66. seqq. p. 538- 539.

95) @. cmd) bte <Samlun$ ber 2lltertf)umer be6 &5orios

ni t?on SSenutt erläutert, tt)o £af. 73 ftcfy eine (Sem*

me mit almlicfjen Stürmen auf einem <5cf)tffe ftnbet.

96) Descript. des pierr. grav. du Cab. deStosch
y C/.6.

71. 66. 537.

97) Phitarch, in Pericl. Oper, Tom. 1. p. 159. am (£nbe.

98) 2B<^rf#einttd) fjat 2B. bteS CBebdube, t>on welchem

tyiutatö) ntcfjts fagt/ mit einem anbern t-emjedfjfelf,

aber weiterhin pag. 160 fa$t er fcom £)beon, ba§ gleid^

fattS *>om spertfleS erbauet korben, baß e$ runb um>

t)on ber gorm eme§ fftniajtcfyen 3elte6 getrefen.

99) Se^t im Sföufeo $Pto s ßlementtno aufcjeftellet.

100) Festus Rotuuda aedes.

101) Macrob. Saturn. Lib- L c. 18.

102) Pausan. JL*'£. 7^7. ca/j. 24. pag, 515.

103) Id. Lib. V. cap. 16. pag. 417. im 2£nfan$e.

104) Vitruv. Lib. IV. c. 7.

105) Plin. Hist. nat. Lib. XXXVI. cap. 23. sect. 56.

106) Ueber ben Unterfcfyieb ^rotfdjen ben Tempeln ju

ftum unb ben alten etrufctfcfyen Sempein, welche

SBinrfelmann»' SPBfrfe t. fcl>. oq
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truö betreibt, fel>e man in bem SÖerfe be3 ^aoli

über bic Ruinen ber £empel üon spdjtum: DiJ/ert.

3. «. 22.fegg. %.

107) .ftaum berührt er biefelbcn Lib. III. cap. 2. unb

iy. cap. 3. £)ocb gab er am ßnbe feinet 2Berc

Ui eine 2Cbbilbung bawn, welche verloren gegangen ift*

108) ^iranefi fanb bie ^ntaft§ an ber tyetrufctfcfjett

©dule unter ben Ruinen eines alten ÄempelS §u 2Uba

Im ©ebiete ber TCequier am gucinifcfyen <5ee, unb giebt

bie Tlbbilbung bat>on in feinem SBerfe Deila Magnif.

de Rom. Tav. 31. 7%. 6. unb an ben trier ^Pilajtem

be§ alten (5>rabmale§ be$ C. Publicius Bibulus am

guge be£ GapitolS, woüon er eben bafelbji fig.
f*

eine

2Cbbtlt>utr<j giebt; aud) an ben ©dulen be§ britten ©e-

bdube$ ju §)dfium, tt>ot>on bie 3(bbilbung auf £af. VII.

gegeben toirb, fmbet fxe ftd> g*

109) Ariftot. Ethic. ad JSficöm. Lib, 10. tf. 3. oper.

Tom. III. pag. 174.

110) Diod. Sic. Zi£. X/7Z jf. 82. pag. 607. T. /. I. 55;

111) Plutarch in Pcplic. op. Tom. /; pag. 105» im 2Cnf.

112) Stgorio im 18* S5ud)e feiner Antickita> welche in

ber genannten 33ibltotf)ef unter ben £)ttobcmifd)en ^anb?

fünften fid> beftnben n. 3376 bei) bem Sßorte Tempio

p. 51 $öcffeite, fagt bloS, baß bie Raulen jenes>£ems

yelS wn ^entelifcfyem Marmor unten am Anfange bed

©d&aftS 9 Halmen gehalten haben; aber er giebt feu

nen SScroeiS bawn. Süttir febeint e§ unglaublich, baß

biefer SEempel Raulen twn folcfyer £)icfe gehabt habe.

ift ,ju bemerken, baf berfelbe, als er ^u be$ SSe=
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fpafumuS Seiten wieber aufgebauef würbe, nad; bem

2tu£fprud)e ber SBa^vfac^er nityt grofüer im Umfange;

fonbern blo6 f)6f)er erbauet werben bürfte, wie £act?

tu 3 Hifior. JLib. IV. c. 53 eqdlt (Sben fo wirb

man es> aud) i\ad)t)tx gehalten Ijabzn, al§ er aufS neue

t)om £)omi5tan wieber ^ergeftettet würbe; unb wafjr*

fd)einlid) fyat man, um bem alten $lane treu 51t biet?

ben, bie auS 2£tl)en herüber gebrachten Raulen fc>orc

9)cntbelifd)em Marmor übcxaxbtikn unb bümter machen

muffen. 2Me Meinung be$ 91 a r b i n i üow.

15. r<?£. VllL pag. 267. unb anberer, welche glaus

ben bap biefe Raulen biefelben fepen, bie man gegen*

wdrttg nod) in ber JStrcfye 2£raceli auf bem Gapitot ffe*

fyet, iji fcottig ungegrünbet, wie ber Gafimir in

feiner ©efd;id)te berfelben Cap. 6 ^^..238 jeigt. &iefe

©dulen ftnb fämtlicf) an Sfcbty unb £)tcfe imgletdj) ; über.*

bie6 ftnb einige mi weitem (Kranit, anbere t>on rotf;em,

anbere tton öipoümo, anbere ton ^aeonajettö unb anbes

rem Marmor, ©ropere ©duten, aB bie t>om Sigorto

angeführten, würben aud) bie gewefen fepn, t>on weis

Cfyen ber SfttUUtOlO Dessert. VII. de aedific.

judic. I. c. col. 159* fagt/ bafj ft'e ju fetner Seitab, u

in ber 9ftitte be3 17, 3afyrl)unbert§, im 9ZonnenHofter

© dufemta f au§ Srtbum fagt er @ufanna) nafye

an ber trajantfeben <5dule- ausgegraben worben, unb

von fold)er ®roße gewefen, ba£ ft'e faft ber (Solonna

SErajana gleid) gekommen, 2Cber biefe @d)d^ung tjt

übertrieben, wenn jene Raulen §um $orum be§ &ra*

jan§ geborten unb jener öon ®xanit gleicf) waren, wef*

$e im Satyr 1765 auf ber entgegengefegten <3eite jene*
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Flößers ausgegraben worben, tt>etd>e 8£ Halmen im

£>urcfymej|ev ^atte/unb ben anbem fünf bafelbjt bereits

-gefunbenen ©dulen dfjnlid) war, wie 20* im jwepten

Steile feiner .£unjrgefd)id)fe melbet £)erfelbe erjdlt

<tucf) in einem ^Briefe an ben Söaron Stiebe fei t>om

9» iftoü* 1763, baß man fur§ juwr auf ber ©trage

nacr) 2ttbano eine <5dule »on ©rantt, tton foldjer 2Mcfe

gefunben, baß faum trier 9ttenfd)en fte umfpannen fön=

nen, unb eine anbere at>nltd>c l;abe man in ben gun*

bamenten beS $>allajleS <&anta Cüroce in jÄom ent*

be<ft, aber fte, i(;rer enormen ©roße wegen, bort fte?

gen laffen* SÖBir übergeben ber Jturje wegen mehrere

anbere ^lacfyricfyten t?on ©dulen dfynltcber ©roße, bie

ftd) bep (Scfyriftftellem ftnben*

13) Vit ruv. ZÄ. //^. cap, 7.

14) Dem pst. Z)<? Etrur. reg, Tom. I. Tab. 7.

15) Pancrazi Antich. SiciL Tom. II. par. 2. Tav. II.

12. 13. ( Piranefi Deila Magnif. de Rom. Tav,

XXII. ßg. 3. %.)

16) Le Koy Ruin, des plus bcaux mou, de *la Grhcc.

Tom, II. par. 2. pl. 17. pag. 44.

17) Le Roy ibid. Tom. I. par. 2, pag. 18-

18) SSitrut) Lih. IV. cap. 2. will, baß ber borifcfyen £>rb?

nung bie £riglppl)en, unb ber ionifd)en bie Ädlberjd^ne

cigentl)ümlid) fei)en. 2Cber, baß aud) ber borifd;en £)x&

nung «Kalber^ne gegeben worben, bzmi^t bie ©rab;

urne be$ <5ctpio SBarbatuS au§ bem 5. 3al;rl)un=

berte $om$, bie man aB ein ©ebdl! betrad;ten fami,

benn fic fyat juoberjt ben JSranj mit ben Jldlberjabnen

unter biefembengrtefmtt£riglt)pl;en unb5^etopen, beren
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jebe eine SRofette enthalt; unb bet untere glatte SJ^etf,

tt)D bie Snfchrift ffch beftnbet, fann al§ ber 2£rchitrai>

betrachtet werben, (5. bie Qlbbilbung berfetben auf

Saf.XH unb XIII. %n bem Tempel §u (Sora, welcher

gleichfalls £)ortfcher £>rbnung t|t, jtejl man Ädlberja(;s

ne am üran§ über ber Styure ber 3etle.

119) Die Sriglpphen fanben ftd> bloS am fleinen SEempel

ju spdjhim, ntc^t an ben anbern ©ebduben, wie ty>

$)aoli DiJJert. IV. n. 24. berichtet, obgleich fte in (eis

nen 2lbbitbungen auch bem großen Sempel gegeben ftnb,

mit ben tropfen barunter, c-on welchen fich aber auch

an bem SErtgfyphM/ ber an bem fleinen £empel übrig

geblieben tjf, feine ©pur gefunben f)at g*

120) ©0 ftnb. fte an bem größten £empel, an bem fleine«

ren ftnb fte fcerfchieben. ©. bie tafeln V. unb VII.

121) Le Roy Ruines etc. T. I. pl. 18- Vitruv. Lib. IV.

cap. 3. fchretbt t>or, baß man bie &ropfen in bret) fftzu

hen, unb fechs in jeber SKethe, mache» g.

122) Pindar. Ryth. 4. 475—477. (@r fprtd>t bafelbjt

t>on bem 9)allaffe eines gürten, nicht bon einem $em?

pet, g.)

123) Vitruv. Lib. IV. cap. 2.

124) £>ber vielmehr um bie binnen be§ SBafferS nachjuah*

men, welches fcom^ranje b«abfaUenb baran nieberlief;

benn belegen fefete man unter bie Sriglpphw, wo jene

binnen fich enbigten, bie tropfen. Wx fcheint nicht/

baß jene (Sinfchnitte t>erf)üthen fonnten, baß bie halfen

SRiffe befamen, ba fte nicht fehr tief fevm burften. g.
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J25) Eurip. Iphig. in Taur. v. 113. (SB. ttieberfyoU

biefe SBemerfungen in feinen Monum.ant. ined. Par. IV.

c. 14. num. 206. p. 271. seg. %)
126) Caelaturae bebeuten nietyt Reifen/ fontern 23ilbwerf,

erhobene Arbeit ; wnn nityt ß a n t c r- meUeicfjt coiumnas

caelatas gemeint l)at

127) £)er (Saufen ftnb ad)t; mx an ber SBorberfeite, unb an

ieber (Seite §u>et), unb fte fyaben einen Ueberjug. §
128) Volpi Ladum Tom. IV. Tab. 13. pag. 140.

129) ©erabe umgefe^rt ! £)er9),S3olpt tyat juerjt (im Satyr

1727) fein SBerf gefd)rteben, unb bie 2£bbi(bung in Äiu

pfer gegeben am angeführten 0t& 2£u3 bemfetben fyat

fyernad; gtni bie ^acfyricfyten, welche feine 83aterjfabt

(Sora betreffen, gebogen, unb in ttaltenifcfyer «Sprache

hztannt gemacht, im 3» 1732 in 4* aber, fomel tefy weiß,

ofme giguren* g.

130) £)iefe Setdmungen befanden ftd), nebjt anberen wnafc

ten ©ebauben genommenen, in bem Sftufeo te§ beuu)m=

ten $erm »on 6tofd), unb matten einen S3ftnb t>on

etlichen unb jroanjig ©rütfen au§* (§in anberer S5anb

tton ähnlichen 3etd)mmgen bc£ 8la$fyad§ beftnbet ftdt> in

ber SBibliotfyef be§ t>or furjem verdorbenen £fyoma§

@ofe, SorbS Setcejler, welcher fiel) buref) #erauSs

gebung ber Etruria Regalis Dempsteri bt\) ber ge*

lehrten 2Bett fcerbtent gemacht fyar. 8^ ap^ael tterfers

tigte biefe 3etcf)mmgen, nacfybem er jum SBaumetfkr üon

©t. $erer in !ftom ernennet morben ; c§ fotften biefetben

bienen ju bem großen SBornebmen, ba£ alte 3£om gleicfy?

fam n>ieber $u erneuern, wetcfyeS 9)ap|t £eo X. gefaffet

JJatte. 2flan ftnbet tyiemn Dlafyxifyt in einem ©riefe
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beS Sdio (Sakagni an Sacob 3tegreru, $weei*

Seitgenoffen biefc§ Jtönjtterä* @§ tjl tiefe* »rief nebft

anbem jweien ©enbfdrceiben be3 (Siemens bepgefüget,

tVCld>C betitelt fmb: <S. CAementis Epistolae duae ad

Corinthios. His subnexae sunt aliquot: singulares

vel nunc primum editac , vel nou ita facile obviae$

Londiniy 1687. 12. ®ebad)ter »rief befmbet ftcfj p. 231.

131; SB. fyat wa^fd)ctn(td) beO Le Roy 2ßer£ nur flüchtig

angefetyen, fonjt würbe er gefunben fyobm, bafrberfelbe

baS SSerbaltnig ber bortfcfyen £)rbnung üon ftebcrx £)urcb;

meffern mit ben onbem beflimmt angegeben bat. Le

Roy fagt nemlid), bic bortfcfye £)rbntmg fef 3Cnfang§ fcfyr

niebrig gewefen von 4 £)urcf)mejfern ober wenig mefyr,

unb füfjrt (ß S5ct>fptet ben aßen Sempel ^u Gorintb unb

ben be§ StyefeuS ju 2Ctf;en an ; baß fte fobann §u 6 £>urd)s

meffern erhoben morben, wie 33itrm> melbet, unb ba£

man if)r enbtid) &ur Seit be§ 2(ugujt 7 £)urcf)meffer gege*

ben babe. © beffen SBerl Tom. I. par. 2. pag. 35 segg

i

Unb Toz/z. II. par. 2. pag. 43 seg.

132) £>ie£ drittel i|t facettirt SDie Reifen baben übrigeng

wenig Vertiefung unb ftnb ofyne ©tabuem g.

133) -Ulicfyt 5wep/ fonbern fe$i* SQlan fefje bie llnm. 19.

134) Vulp. loc. cit. Lib. 7. ca^. 2. 138. Murator.

Nov. thes. inser. Tom. I pag. 147. n. 4.

135) Apian. Inscr. pag, 184. «. I. Gruter. Inscr, Tom. L

p. 128- n. 7.

136) Liv. Lib. VI. cap. 12. n, 20.

137) Tacit. mor. Germ. cap. 37.

138) Freinshem. ad h. I. Taciti.
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139) Epitome Livii Lib. 67.

140) Sur bie SOlemuttg beS gtctnSfjeim gegen tue ange«

nommene 2e3art be§ SEacituS giebt e$ einen andern ©umb,

ben, fo siel td) weif / weber bie Kommentatoren nod) bie

2CuSleger gettenb gemacht fyaben, nemlid), ba£ g eft u ^
ber nad) bem SacituS fdjrieb, bep bem SBorte 9ftanliu§

jenes beeret ber gamilic $Ranlia, welches £it>iuS an?

füfyrt als nod) ju (einer Seit gültig, ober wenigstens al§

»orfyer nod) nicfyt übertreten, wtcberfyolt Manliae gen-

tis patriciac decreto nemo ex ea Marcus appella-

tur , quod Marcus Manilas qui Capitolium a Gal-

lis defenderat , cum regnum affectasset , damna»

tus 9 uecatusque est, £)iefe Autorität vereint mit bem

tfuS^e beS SwiuS foflte wof)t entfdjetbenb (ewn, aber

bie Snfd)rift beS Tempels öevbient allerbingS als ein 6f*

fentlicfyeS Monument, (glauben, unb td) glaube nid)t,

tag fte alter fep, alS jener Marcus Manlius Capito»

//«Mjvfonbern aus üiet fpdteren Seiten, gs

141) Gruter. Iuscr. Tom. L pag. 236. ru 3. (SSergt mit

Pigh. Annal. Roman. Tom. III. Lib. l8« 764.

p 540- SO
142) Liv. 6. cß/j. 3. 77* 5. 7. t*. 21. 7z. 28«

143) Chambray Parall. de Varch. anc. et mod. pag. 19.

144) ibid. pag. 33.

145) Vitruv. Lib. IV. cap. 1.

146) 9kd) ©trabo £. xr/^. pag. 949 am 2Cnf. war

<5tyerftpfyton ber erjk Söaumeißer biefeS SempelS,

ben fyernad) ein anberer groger wieber erbauete, unb enbs

. lid) , nad/oem er burd) ben $erojkat in 2lfd)e gelegt wor*

ben, würbe et tum bem SBaumeijkr £>inofrate§/
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bcmfetben weichet *K(eranbrien gemattet unb ben SBeroj

2Ctf)oS in eine ©tattte Derwanbeln wollen, vmeber neu

crrtd)tet* §
147) Plin. Hisc. nab. Lib. XXXVL cap. 14. fect. 21.

148) 3m erjiett 3<*h* ber XCVII. £)lr;mptabe, Pausan.

Lib. VUL cap. 45. pag. 693. g-

149) Sticht 90 fonbern ungefähr 40 Sa^re würben e$ fepn,

wenn bie £)h)mpiabe eine Seit bon 4 S^^en umfaßt g.

150) Plin. Exercib. in Solin. cap. 40. p. 571 7^^^'.

151) Poleni Dissert. sopra al tempio di Diana d'Efe-

jo. Saggi di Dissert. delV Accad. di Cortona.

Tom. I. par. 2. jf. IX. pag. 14.

152) Montfaucon Antiq. expliq. Tom, IL Liv. 2.

Chap. 11. am 2lnf. p. 84» (^fa^t blo3, baß, t?on 36

mit (Sdwikwerf gezierten ©dulen, eine *>on ber #anb

be§ ©copaS war, fo wie e§ auch im 9)limu§ tyi$t g.

153) Appian. d<? £d?Z/o punico, pag. 57» ^«

154) -25. giebt biefeS ^a^ital aud) in ben ifftm. ant. ined.

n. 206. unb erflärt e3 bafelbfL P«/y J^. cap. 14.

269. jtfg-. 2Cber in 2(nfehuncj ^ ctr be^'bcji Sem*

pel h<*t er reiflichere ^Betrachtungen angepeilt/ bie wir

hier in feinen eigenen SÖBorten mittheilem „Bon ben

bergen Sempein im $)orticu£ be3 9!ttetellu3 war ber

eine bem Suptter ©tator, ber anbere ber Suno gewei*

l)Ct / Bellori Fragm. vck. Romae Taib. IL unb

obwohl $liniu§ berichtet, baß bet)be fcon jenen ber;*

ben JtunjUern gebauet worben, fo ijr boch bm> 2Cnfeben

be$ SSttrut» hier t>on größerem ©ewid)t Zi£. i/jr.

1. welcher ben SBaumeifter be§ 3upitertempeB #er-~

moboruS nennet, fo baß man fagen muß, Maurus
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unb SßattafyviS haben ben anbem £empel ber 3imo

erbauet, welcher, nach ben SBrucbfiücfen be$ alten

ätrunbviffeS von SRom, blo$ ^rojtyluS war, b. b- bloS

an ber fBor^atle Raulen; hatte, ohne ringS von einer

(Säulenhalle umgeben ju fetm. £>er Tempel be§ 3u*

piterS hatte nach bem SSitruv feine SSorsunb Linters

halle; aber auf bem alten ©runbrtjje von $om ijt er

gebtlbet mit einer Terhalle unb mit ©eitenfjallen , aber

ohne £mflerhalle, £>iefe Abweichung SBitruvS von je*

nen SSruchjlucfen ließe ftch burch eine verfKmtmelte 3n*

fchrtft, welche an ben £)rten ausgegraben worben, wo

jene $empel franben, unb im ^allajl Albant aufbe^

wahret wirb (Bellori /. c. pag. 10,) vereinigen, ©te

befagt, baß #abrtan jene Tempel, bie burch eine geifc

erSbrunji befdjabigt worben, wieber tytfaUtn lajfen;

unb gefegt auch/ bie Snfchrift rebe, wie £5 e Hort

behauptet, von ben Tempeln be?> SupiterS unb ber

Suno, welche in jenem $>orticu£ be3 SföetelluS etngee

fchlojfen waren, fo konnte man, in betreff be$ Supu

tertctnpeB, fagen baß bie h^ta* ©dulenhalle vom

geuer befchdbiget, unb bet> ber SBieberherfrellung be£

Zcw\otU hinweggeräumt worben, fo baß $abrian ihn

burch ©eitenfjaUen vergrößert, b* u ben Tempel ju

einem ^Perijh)lo§ gemacht fyabt ; in biefem 3ujtanbe wirb

er ftch hu ^n Seiten be§ SeptimiuS ©everuS beftmben

haben, xmter welchem ber alte ©runbriß von ütom ge*

machet würbe. 3ch will aber nicht fagen, baß bie er^

wähnten bepben £empel bie erjlen gewefen, welche in

$om von Marmor txbamt worben," — £)iefe SBetrachs

tungeit wiberlegen ben Svthum be$ $)ater $arbuin in
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tieften 9*otc &u ber in ber folgenben llnm. angefügten

©teile be3 3>lmm§, wo er btyawpM , bafj bie bet)ben

nad) bem spiimuS Don ©auw3 unb SBatrad&uS erbaue*

ten Tempel ber Suno unb bem Apollo gewettet ge*

wefen, weld>e§ aber fcfjon burrf) bie ©teile be§ Turnus

felbji wiberlegt wirb, welcher Don ben Tempeln be§

SupiterS unb ber Suno fpredjen fortfahrt §, —
©. bie TOtlbung btefeS MapitaU £af, XIV.

155) Plin. Ä\r£» wa*. Lib. XXXVI. cap. 5. j-^. 4.

§. 14.

156) Hard. ad Plin. Lib. XXXFI. cap. 24. tect. 56,

not. 7.

157) l. c.

158) Vitruv. Zi£. 7/7. cap. 3. (SSitruD »erfleht unter

spira ben SBulft ober 5)fttf)l ber ^Safc, unb bie £3afe

ber ©äule felbjl in eben bem ©inne wie spiiniuS.

ttfuef) SB* felbjl fjat e§ nad)f)cr in feinen Mw. ß7z£.

ined. I. c. pag. 269 reiflicher erwogen» §)

159) Gruter Tom. II. pag. 593. 7/. 2.

i6o> @3 ijl feme§wege§ anzunehmen, bag ^liniuS Don

ben tonifd)en SSoluten unb iljren ©dmecfenwinbungeit

rebe. Sd) bin im (Segentfjetle geneigt, e§ burcfyauS

abzuleugnen; benn e$ fdjetnt mir ju flar, bafi er Dom

torus ber 5Bafe, nifyt Dorn ^a^ttdl rebe; benn erjllicf)

nennet er in bemfelben SBucfye Cap. 24. 56. aud)

ben torus ober bie S5afe spira, unb unterfebeibet ft'e

DOm &(i$\tal*. primum columnis spirae subdibae et

capitula addita; zweitens nennen auef) Vitruv. /. c.

Pollux Lib. 7. c. 27. segm. 121. Flav. Joseph. An-

tiq. Lib* 15. cap. Ii. n. 5. unb Festus v. Spira,
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benfelben Sfjeil gleichfalls spira; im ©egenttyeil fjeifjt

bie ©cfynecfe bepm SSttrut) voluta. Wit meinem

(Sfrunbe will man alfo behaupten, tag spira eigentlich

unb urfprunglicfy SSolute bebeute, gegen bie Uebereins

ftimmung aller <5d)riftfMer, welche twn tiefet Materie

gefprocfyen haben? SBarum will man nicht lieber fagen,

baß spira ber rorus genannt worben, weit er wie ein

$ing um ben ©chaft ber ©aule ober ber S3afe gelebt

worben, welches gefluö ju fagen fcheinet, wenn er

fd)reibt: spira dicitur et basis columnae unius

tori 9 aut duorum , et genus operis pistorii, et

funis nauticus in orbem convolutus ; ab eadem

omnes similitudine, £)ber weil irgenb eine gewuns

bene Arbeit barauf mar, mie ftch fo tnele SBafen mit

<5cfmt£merf aller %xt fmben, beren einige man bep

?)tranefi Z>//a mafinif. de 9 Rom. Tav. 9. * segg.

abgebilbet ftnbet. gerner, wer weiß ob auf biefert

SBerfen ©auruS unb 33atrachuS ntcr)t ihre Seichen

auf eine SBeife fefcen wollen, baß fte nicht fo leiebt oon

ber 3cit jerftöret würben, alfo bem entgegen was uns

ferm SSerf* loc. cit. pag. 270. unwahrfchetnlid) btmft,

tjorau^gcfejt, baß ber $Pfü&l glatt war* $Ran tonnte

auch auS ber (Srjahlung beS 3>lintu$ fclbjr oermut^en,

baß es bloS eine SBolBfage gewefen; ober wenigstens

fonnte man fagen, baß jene bepben Äünjller bie du

bechfe unb ben grofd> wie ein @pmbol ihres 9lamenS,

aus bloßem SSergnügen unb ohne Unterfdrieb auf tl>rc

SBerfe gefefet l;aben, nicht weil e$ ihnen »erboten ge=

wefen ihre tarnen mit S3uchffoben auf jene Tempel

}u fe&en; benn a^Jer bem torus, t>on welkem $IU
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m'uS rebet, unb bem Kapital in ©t. Borengo finden

ftd) btcfelben giguren auch auf einer Sftofette, bie man

in fyäteren Sauren in ber SSilla be§ GafftuS ju Stooli

ausgegraben/ unb bie jcjt im SSttufeo $io ^ Glemeritino

aufbewahrt wirb, wo fie t>on $8 i 6 conti im elften

SBanbe feiner SBefchreibung beffetben Tav. n. 10.

abgebtlbet worben. <5§ ijl jeboch gu bemerken, baß

auf biefer SRofette ficb auch eine SSiene ober anbereS

Snfeft beftnbet, welches ftd) nicht recht ernennen laßt,

ba es befchäbtgt unb gum $l;etl gerbrochen \% £)ar=

aus fonnte man entweber fchltcßen, baß ©auruS

unb 33atrad)u§ bep biefem ©ebdttbe, wenn wir e£

ihnen gufcfyretben wollen, noch einen anbern ©ehulfen-

gehabt haben, ber al§ Seiten feines Samens eine 33ie*

ne barauf gefegt habe, ober baß alle biefe Spuren eine

anbere unS unbefannte 33cbeutung Ratten, wie wal;r=

fchemltch fo Diele anbere gtguren, bie an kapitaler ge=

fe^t worben; ober enbltch, baß fie, wie fo manche an?

bert 3ierratl;en ein bloßer (Einfall ber Mnfftcr gewe?

fett, üon bem ftd) alfo fein feientiftfetyer ©runb anges

ben laßt

2ttle biefe Mutmaßungen aber ftnb nichtig, fobalb

wir bemerfen, baß unfer SSerf, oor allen Dingen gtf=

er|r hätte unterfueben follen, ob baS itapitdl in ber

Kirche @t £orengo, feiner gorm unb bem @til ber

Tlrbett nad; , wirflieb in bie Seit beS 2luguffS gu feg«

gen fet>* Scb halte eS mit mehreren Jtunftoerjtdnbtgen,

bie eS genauer betrachtet haben, um einige Sabril
berte fpdter, wie auch ber llbati 3iaf fei in feinem

Saggiö di osservaz. sopra un bassorilicvo della

i
\
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villa Albanl n. 6. p. 29. bemerft, obgleich er, burd>

bie ©teile be3 ?)limuS verleitet/ fid> &u SB'*. Meinung

neigt SBemt mau e§ a(fo für eine Arbeit fpdterer

Seit l;dlt, fo fann man glauben, baß bie gebauten

Spiere bie tarnen ber Äünjller, bie fte verfertigt,

ober beffen bem baö ©ebdube geborte, fymbolifd) be*

§eid)neteti/ von meinem (gebrauche ftd) mehrere SSet)*

fpiele auf alten £enfmdlern finbem

161) lim angef. ©•« in ben Mon. anb. ined. pag. 270.

dufjert 28. fragenb btefelbe Meinung unb jetgt ftd> fajl

geneigt eine folcfye ^enberung ju billigen, bie aber nad)

ber^ vorfyergefyenben 3lnmer!ung, unb befonberS nad)

bem Unterfd)iebe, ben 9)ltniu§ §wifd)en spira unb

capitellum macfyt, völlig unftattfyaft fet)n würbe*

162) 2)iefe§ folgt, nad) bem tva§ oben gefagt worben,

auS ber ©teile be§ ^tiniuS feinc&vegeS, fo wie man

aud) nicfyt fagen fann, baß ba§ Kapital in <St ßoren*

30 ju einem ber von tfym genannten Tempel geboret

tyabe, ba er nicfyt bemerk, tote e3 tvaf)rfd;emltd) gefdjes

fyen fepn würbe, baß biefe gtguren aud> an ben $api=

tdlern angebrad;t gewefen, £)iefe golge liege ftd> viel

ef)er au§ bem $oüur gießen, welcher am angef, £X

Lib. 7. 27. vTc^w. 121. bie S5afe ber ionifdjen

<3dulcn TTt-t^cc, spira, nennt, jum Unterfd)iebe ber

SBafe ber borifcfyen Raulen, bie er G-rvxcßxr^
t stylobata,

nennt 2£ber SSttruv Lib. III. cap. 3. unterfcfyei*

bet feine £):bnung, welcher bie spira befonberS jufoms

me, unb wir fel>en aucfy in ber corintf)ifd)en unb §ufams

mengefefcten £)rbnung bie 23afen von jwep 9)füf)leri

mit SStlbwerf verliert
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163) Notae ad fragm. vestig. vek. Romae. Tab. II.

pag. 10.

164) Le Roy Ruin, des plus beaux mon. etc. Tom. L
par. 2. pag. 51.

165) Domenichi Vita depitt. napol. Tom. I. pag. 48.

166) SSitrutt Lib. III. vap. 3. pag. 116. wxU, bag bei»

2£bacuS biefeS (SapttalS bie ßänge unb ^Breite beS

£)urd)meffer§ ber (Bank unten an i^rem ©cbafte unb

nod) brüber habe; bie £>tc?e aber, bte 33ofaten mit

einbegriffen, bte *g>atfte berfclben fcp* §.

167) Vitruv. Lib. IV. c. I.

168) SB. macfyt tat jwetjten Styeile feiner Jtunjfgefcfytdjte

»tele SSemerfungen über bte (Spodbe beffelben bei ©eles

gcm)ett eines ^affortlteso im (Sapitolinifchen ÜOtofeum,

ba§ einige für ba§ SBerf beS ßaUimacf)u3 Rattert

ben $)lmtu3 genannt hat, welches aber in SBronje, ntd)t

in Marmor, war* %.

169) Pausan. Lib. VIII. cap. 45. pag. 693.

170) Pococke 7bw. II. par. 2. /y/. 78«

171) Pallad. Archit. Lib. 4. cap. 26. (tiefer SBaUs

fünjHer f)at u)n hoher gemacht, als er wirflieh iji. $.)

172) Wood Ruin, de Palm. pl. 4.

173) Desgleichen ftefyt man eS an einem £empel in einem

SBafforttoo, baS fonjt in ber SSiHa SlttebiciS war, unb

je^t in ber ©allerte ju Storenj aufbewahrt wirb,

S9kn ftnbet eS abgebtlbet in 9>traneft-'S Z>^
g#//. Ijt<w/. Tai;. 38. fig. i. g. — ©. Äaf. XV.

174) £e Roy Ruin» Tom. II. par. 2. ptfg. 5

26.
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175) Le IRoy giebt am angef. £). bte 2Cbbtlbung be§ Dorc

gebltd) einigen ^apttd(§ biefer %xt, weldjeS auf Sxinita

be' 3J?ontt flct>t , aber fetyr feblerfyaft, wie $Piraneft in

feinem öfter angef* SBerfe Z><?Z/a Magiiif de' Rom. n

67. pag. CIX. bemerft, welcher aucfy TW 6. 12

eine genauere Tlbbilbung batwn giebi Serfelbe S5au?

funftler fdjretbt autf), baß tiefet Kapital; mit ben er*

warnten ©aulen auf ber Snfel £>elo§ gufammen*

ftimme* tji aud) ntd)t unmogltd), baß e£ t>on bort

fyergefommen few; benn alle bcpbe würben toom Gau*

©ualbi t>on SStmint au$ ©riecfyenlanb gebracht, unb

im 2. 1652 bem itlofter auf Ärtntta be' SEflonti gc*

fcfyenft £>tefe ©cfyenfung unb ba$ Satyr berfelben ftnb

in einer 3nfd>rtft auf ityrer fleinen £5afe bemerkt ßc

Slot) glaubt, baß biefe 2Crt oraler Raulen ber große*

ten gejligfett wegen an ben ©cfen gebraucht worben*

Sic oralen ©dulen im $)allafr üSttafftmi fann man als

gwet) fyalbe <Sdulen betrauten, beren jebe an einen

bftnncn s])ilajter t>on bemfelben ©rantt geheftet ifi, weis

d)er pdf) in tyrer SRttte befmbet; unb nad) t^rer Uneben^

fyett unb 3lot)t)tit fcfyemen fte mir t>ielmef)r eine Arbeit

ber testen Söfyrbunbcrte unb vkUiityt au§ berfelben

Seit/ n>o ber ^Pallaft gebauet würbe, unb für ben £>rt

wo fte flefjen, »erfertigt; bod) will td) benen, welche fte

für müt galten, ntd)t gerabe wiberfprecfyem g»

176) Galiani Vitruv. Lib. II. cap. 8- Pag- 76. ?/• !

177) ©aüani fyxifyt auSbrucflid) &on ©tabt^unb &mb*

bdufem , wie er JLib. VJI cap. 4. pag. 276. n. 2.

nod) beutlkfyer crfldrt Snbeffen fydtte er für feine

breijle 35el)auptuiag bod) einigen ©runb angeben follcn.
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3m ®eo,entbeil fann man mit größer ©ewiftyeif fa§en,

bafi, fowoljl auf feem ßanbe qlf in ber ©tabt, (Sble,

SBurger unb #rme in «£>dufern Don mehreren ©toefc

werfen wohnten, Der jtc&erjte beweis beffen ftnb fo

Diele romifcfye ©efe^e, vx>eld?e verboten, #aufer übet

eine $ewiffe «£>obe ju erbauen um @injhtrj unb ans

beren ©cfyaben 51t wxfyuttyn, wie ber Sfcebner 6eneca

Controv. Lib. IL contr. 9. bemerft/ unb fo Diele

anbere welche bon ben SSaupfltcfyten gefjanbelt f;al>en

;

unb biefe ©efe^e aalUn ntd>t bloS in ber <Sttöt, fon*

bern auefy auf bem £anbe* SSarro de ling. lat.

Lib. 4. cap. 33. fcfyreibt, baß bie Simmer im oberen

©toef coenacula genannt würben/ weil man in

benfelben 51t #benb fpeijte, inbem man ben unte«

ten ©toef bewohnte: ubi coenabanb coenaculum

vocitabant. Posteaquam in superiore parte coe»

nibare coeperunt , superioris domus umversa

coenacula dicba\ unb ©eneca ber 9tytlofop&

Eplst. 90. 5flad)t)et würben ffe an #rme bermtetf)et,

ober bie #au$f)crren gaben ffe if;ren grepcjelaffenen,

wie Mintard) im ©plla faa,t ju 2Cnf* feinet ßebenS

Jow. L pag. 451. unb Diele anbere ©cfyriftjreller mefyr.

Die be^ben SSillen be$ 9>lmm$ Rattert ^wet; ©eftoef,

welcfyeS ©alt ani ntc^t f)at bemerken wollen, unb 28.

wctfyrfcfyeinlid) überfein f)at Die £aurentinifd?e SStlla

fyatte, wie |^|irtiü6 £f4- Epist. 17. fd>retbt, ba3

2anbf)au§ bon einem ©efcf)ojL aber auf einer Seite

fyatte e$ einen £fmrm bon Dter ©totfwerfen. .Die

anbere SStlla beS $Plmiu§ in Sofcana fjatte ba§ 2anb*

f>au§ Don ^wep unb brep ©totfwerfen, ofyne Styuwnc,

«Bincfclraaun« 2Beif« 1. $t>, 30
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wie berfelbe Lib. V. Ep. 6. melber. Su^enaf

Satyr. 14. i>. 88- seqq. fpricbt von t»cn Canbljdufern

beS ßenttoniuö 3U &ibur, 9)rcnefte unb ®aeta, bie

fefyr fyocfy waren» &affelbe fctyretbt Sidorri

22. 209. .r*^. von ber SBura, ober SSitta be$

spontiuS ßeontiu§./ unb anbeve t>oit anberm §.

178) 25er berühmte Gfarbinal 2Cnton Sperrenot ©ran*

vella lieg auf feine Soften bic Stoclejiamfcfyen S3dt>et

von ©ebajiian be £>r;a, Jtonicjlich ©panifchem

SSaumeijier in ben 9lteberlanben, zeichnen, unb alles

genau auSmeffen, unb biefe Scicr/auncjen ftnb t>o« #tcs

ronpmo @ocf au§ Antwerpen in 26 ^Blattern in

golio, mit einer meijterfyaften 2Crt unb großen ©aubers

fett in Tupfer geflogen- £iefe§ SBerf trat nebji et«

nem furzen Söcncfytc auf ^Blattern tm 3al;re 1558

an ba§ Siebt, unb f;at fiel) überaus feiten gemacht, SB.

179) 7«£. 43. u. 44.

180) £)a3 erjte btefer 33affmltevi beft'nbet ftd; jejt in ber

©allerte ju glorenj, unb e§ ijl beS Gilten mehr baran,

als unfer SSf. fagt, wenn er nicht vielleicht auS SSer^

fe^en ein anbereS meint, welches mit bem jme^ten von

ihm angeführten an ber SSorberfeite beS 9>allafteS ft&t,

unb D0m SBartolt nicht tfl abgebüoet worbeh. 3£uch

tiefe beiben enthalten beS Gilten mehr» §.

181) Montfauc. Ant. expl, suppL Tom. IV. apres In

pl. 13. (^Amaduzzi Monum. Matth. Tom. III. Tab,

39- SO
182) Vitruv. Lib. III. cap. 3. am @nbe,

183) Plin- Exercit. in Solln, cap. 55. T<wj# /. pag.

853- £-
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184) unb auf fefyr tn'elen erhobenen S3t(broerFen*

185) *Ht>iu§ bet)m ?)Iutard) im ßafar* Cfy<?r. jfaw. /.

P"g- 738- im 2Cnf.

l$6) /// Capitolini Gordianos tres 9 pag. 189«

Script. Hist. Aug. Par. 1620.

Tg^) Salmas. Notae in Spartian. p. 155. A. B.

Gedoyn, Eclair c. sur quelq. diffic, gener. qui se

trouvenb dans les aut. grecj, Acad, des Inscript.

Tom, VII. Hist, p. HO.

188) Ucbcr btc Weitung biefe§ SBorteS verbreitet jt$ mit*

tdufttger Beger Spicil. antiq. n. 3. pa£. 6. 7. tt)0 er

glaubt e§ f)abe feinen Urfarung t>om 2ft>ler, ben man

auf ben ©iebcl ober in ba$ ©iebelfelb jieUete, mom
ftd) in bepberlep %xt SBeifpiele, befonber$ auf SDKmjcn,

ftnben.

T89) Beimpfter, JDtf Rtrur. reg. Tom, I. Tab. 31. pag,

266. tx>o eine ber fogenannten etrurifcfyen SSafcn abge*

bittet tft, auf welcher ftd) eine nad) oben t>evengte

£f)üre befinbet.

iqö) Pocorke Descript. 0/ the Rast etc. Tom, I. p,

107. SSerßL mit Descript. des pierr. grav. du

Cabinet de Stosch Class. 1, sect. 2. n, 39. pag.

10. II.

IQl) Daviler Cours ä"Architecture.

192) mdre ein SBemeiS biefer SSefjauptung nmnfcfyefy

ba bie allgemeine aud) t>on fo trieletx <5d)riftfrellern

angeführte @age melbet, baß SBignola bte ££ure

corintfnfcfyer £)rbnung an ber Äircbe t>on Sorenjo

unb £)cmafo, neben ber (kncellerte/ Qtbauet, unb aud)

für bie ßancetterie felbft eine $f)üre borifdjer £>rbmmg
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ge^eic^net fjabe, bie aber nad)r)cr nityt auSgefüfjret n>or=

ben; baß er ferner ben Styetl be§ 5)allajreS garnefe ge*

bauet fyabe, in welchem ftd) bte ©allerie ber Garracci

befmbet, nebft bielen Weiterungen an Spüren, genjlem

Unb Gammen» © Milizia Vite de' piu celebri ar-

chitetti. Tom. IL im ßeben be§ SStgnola 23. %.

193) Piranesi Antich. di Cora* Tav. 9.

194) Amphitr. act. I. jt. 2. t>. 35, Aulul. act. 4. jc.

5. v. 5. Casina act. 2. jc. 1. z\ 15. Curcul. act*

4. jr. 1. v. 25. Bacch. act. 2. jc. 2. f. 55.

195) Aiidr. act. 4. j-c. i. v. 59. (Seren § fyat fte au§

bem gried)ifd)en Original be§ $knanber ttberfefct, unb

bie ©cene ifr in 2Ctl;em g,)

196) Muret. Var. lect. Lib, t. cap. 17. ttergL mit

Turneb. Advers, Lib. 4. cap. 15. (<S. aud) Sagittar.

De jan. vet. cap. 22. Janeiro llo Ü<?r. memorab.

Lib. 1. 23. 70. behauptet, baß einige gu

biefem Sroecf ein ©locf(ein am Sfyor gehabt; öber er

bringt feinen 33enxi§ iiafür bet>. <5agtttartuö am

ßngef, £). glaubt, Seneca De ira Lib. 3. cap. 35.

fet) ber einzige alte ©cfyriftjMer ber bicfeS bemerfe, wo

er fagt : quid miscr expavescis ad clamorem serviy

ad tinniium aeris, ad januae impidmml

glaube aber baß biefe ©teile nicfytS bereife; benn erjr«

lid) fcfyeint e$, baß bie§ gu tterjief;en fet) t?on bem au?

gern Klopfen ober klingeln beffen ber in* $au§ tjirts

ein wollte, wie nod) je^t üblief) ifr, nid)t aber beffen,

ber au0 bem #aufe l)tnau3gel)en ober bte £f)ürc offnen

rooüTe; in welchem legten galle ber «^au^err, ber ftd)

brinnen befanb, bavon nicfyt erfcfyrecfen fonnte, unb eS
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würbe ntcfyt notfcig gewefen fepn ju Hoffen ober §u

flingeln um bem welcher fjmein wollte, andeuten baß

er ftd) entferne» 3weiten§: nad? ber allgemeinen 2Crt

in welcher <5eneca fprid)t, wenn man ü;n in bem

©inne uerfiefyt wie <Sagtttanu§ will, müßte man ans

nel;men, baß c§ allgemeine ©ttte in 3fom gewefen

fep, bie Spüren nad) aufjen $u offnen, %u einer 3eit,

wo biefer ©ebrauef) auefy in $ried;enlanb fcfyon abgee

fommen war, unb nur fyodjji wenige ifm nod; beybe*

gelten» %/)

[97) Dionys. Hai. Antiq. Rom. L. V. c. 39. am <5nbe

/j. 295. Tom, 1. Plutarch. in Poplic. p. 107. £. o/j.

7b/?z. 1. (üftad^er wirb e£ aud) in *ftom ubltd? gewer

fen feon bie Styure nad) außen ?}
u 6fnen, of;ne baß e$

ein befonbereS S3orred?t gewefen; wie man aus bem

S?ed)tSgclel)rtcn ©cäüola fließen fann, beffen nod)

weiter wnizn wirb erwähnt werben, unb ber §u beit

Seiten bc3 Gicero lebte, §)

98) Montfauc. Antiq. cxpl. Tom. V. pL 122.

99) Amaduzzi Mon. Matbhaeior. Tom. III. Tab. 63.

ßg. 2. £)affelbe fielet man aud) an einem Sempel irt

einem SBafforilteoo an ber äußeren SDfauer ber QaupU

fircfye in glorenj abgebilbet in ©ori i/wer. #7z£. in

Etr. urb. par. 2. Tab. Ii. unb an bem Tempel auf

bem erft in ber SStUa bebtet/ tejt in ber ©allerie &u

gloren§ beftnblidjen SBaffortlieoo, welches ?>traneft

Deila Magnif. de' Rom. Tab. 38- ßg» I. abgebil*

bet tyat. SSitruo IJb. IV. cap. 6. am @nbe, fefet

al$ allgemeine Siegel, baß bie £empelttyüren in allen
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iörbmwgen ber SBaufunffc ft$ nacfy öufen offnem %
<5, $af. XV.

200) © Saf. XVI. unb eine bepm ©ruter To/w. J. pas-.

198. Boissard par. 3* 126. 9lacfy $Ptutar#

Ii c. fcfycmt e§, ba£ §u feiner 3ett ber ©ebraueb bie

Spüren einwärts 51t offnen allgemein auefy in ©rieben*

(anb abgenommen fep ; benn eS tyetjjt bafelbjf: grae-

cas (januas) ajunb apud veteres omnes fuisse ad

cum modum jactas , argumento a comocdiis sum»

pto, quad qui in publicum sunt prodituri, ja*

nuas suas intus pulsent et strepitum edant : quo

foris qui progrediuntur9
vel pro ostio staut, ca*

veant ubi audiunt , ne fores in vicum expansae

illidantur in ipsos. ©0 fügt aud? $ellabtuS &5e*

fantinouS, ober ber auö ber ©tabt tfntmoja in

(gg^pten geburtig war, in feiner (Sfjreftomatfyie/

tton welcher 9>^ottud Gm*. CCLXXIX. cot.: 1595.

einen 2Cu§$ug giebt, ben 5^eurftu§ Op. Tom. VL
col. 331. erläutert f)at, baffelbc t>on feiner Seit, b. u

&om Anfange be$ feierten SafyvfyunbertS ber cbrtjrl. 3eit-

tedjnung unter SictniuS unb 9ttariminianu3, in^

bem er bie oben au§ bem Mintard) angeführte ©teile

fafl wortlid) wteberfyolt. Jdeo, fagt erA ä/w/d comicos

exeuntes pulsant fores , ^rz//a 7/0/2» 7Z0J-

nunc 9 Ostia olim aperiebantur interius, sed ad»

uerso modo* Foras enim trudentes exibant, ma-

nu pulsantes prius 9 uk audireut , s£ qui ad fores

essent » et caverent ne inscii laederentur 9 fori-

hus repenke in viam protrusis, — ©e§ungead)tet

f&mte man fagen, baf in jenen Seiten bloS ber $r&:
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ßere £f;etl nid>t mefyr bie £l;ure nad)" öugen Sffnete;

benn e3 fd^eirtt mir angezweifelt/ baß einige fte aud>

nod) jür Seit be$ SuftinianuS/ b» i. gegen bie SjRttte

be$ VI. Safjrfyunbertd fo öffneten, wie ftcf) au$ bem

Segmente bc§ £Red;t5gelcl)rfen ©cdoola ergiebt, wel*

d)e3 biefer itaifcr unter bic ©efefee mit aufnahm, bte

$u feiner 3eit gelten festen, unb nacf)l)er in ben $)anz

tecten Lib. VIII. tit. 2. De servit. praed. urb.

iefctc Seile am (Snbe. £>ie Spuren an -ben SSuben ber

Äramer pnb watyrfcfjeinticfy immer, fo wie au<$ nod;

tefct, nac^ außen geöffnet werben»

20l) gtCOront Festig, di Rom. ant. Lib. 1. cap.

20. pag. 132. giebt alö befannt an /'baß bie antifen

Spuren t>on SBronje von ©enferidj, Jtonig ber ©otfyen,

weggefiu)ret werben, aber er füfyrt feinen alten ©griffe

jreller an, bere§ erjagte* %fom folgte aud? SBenuti

tn feiner Accur. e succ. deser. topogr. di Rom.

par. 2. caps 3. 73. $rocoptu§, ber bte 9)lüns

berungen @enferid)5 e^äfylt, erwähnt biefer &l;iiren

gleichfalls ntd)t SBorftcfytiget zweifelt baljer 9larbin(

Rom. ant. Lib. 6. c. 4. p. 295. blo§, baß e3 nicfyt

mehr bie alten Spuren fepem SSenuti am angef.£).

fefet nod) hinju, baß biefe betben Spüren neuerer 3e*t

fepen auf Saufen gefiellet worben, un'o baß bie alten

mit #e$pen, auf Engeln gegangen, g.

202) Pitt. d'Ercol. Tom. I Tav. 13. p. 73.

203) Moschop. h. v. (ßzy ben Lateinern menianum

Ober moenianum, Wie bet)m $$itXU sO Lib. V. cap. I.

u. a* ba^er baä ttaltenipe SOSort mignano entftanben

ifh 9ftan fagte aud) solarium, ital. sofajo. Sola-
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rinni unt> menianum aber nannte man aud) t>ie $er=

raffe ober ba6 flacfye £)atfy ber #dufer, ttrie man fie noefy

le|t in Neapel fte&t g.)

204) Buonarroti Osserv. istor. sopr. alc. medagl. ant.

Tav. i. n. 6. pag. 20. §at geglaubt auf einer Sttunje

be£ $abrtan6 eine ©pur eine§ folgen 33orbange§ gu

ftnben, xvo tiefer Tempel ber £)tana, ober üielmcfyr bic

Capelle/ baö Sabernafel berfelben, t>orge|Met ijt.

?(ber er tydtte bemerken fonnen, bafi jener SSorljang

nicfyt in bie £>6be gebogen erfebeint, wie $Paufania$

fagt, fonbern gleicbfam mm einer ©eite flattert ©in

23ev>fpiel eines SSorbangeS, ber fo mit brep ©dmttren

in bte *g)6^c gebogen wirb, ftnbet ftcfy in ben Pitt.

d'Ercol. Tom. I. Tav. II. g.

505) Pausan. V. cap* 12. 405. am (Snbe.

206) Casaub. in Vopisc. pag. 225. B. (Salmas, ihid.

VaS* 483- B. 33et)be fprecfyen t>on 8$orfydngen bte be*

ftdnbig t>or ben Spüren bingen* ©te würben bep ben

2C(tcit vela genannt, unb t>on ibnen nannte man bie

Simmer, erjkr, &roet)ter $orf)ang, primum, secun-

dum velum. g.)

207) 33aron CEtebcfet in f. $etfe burdb ©ijilten u. ®r*

©riecfyenlanb bemerft S5r. 1. ©. 40. bap an bem SEem«

yel ber ßoncorbia in ©teilten fid> leine ©pur wm gen*

ftern ft'nbe, unb »ermüdet bafyer, bafj er fein anbereS

£kf)t ati tmref) bie £&ur empfangen fcabe. 2Cber ©
51* fagt er, bag im Jtlofter ©t. 9ticotau3 in berfelben

©tabt ein fleinet w1c)t erhaltener Tempel fei?, ber ein

fleineS alte* gcnfler t)*L g.
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3) Lucian. de Domo §. 6. Oper* Tom. III. p. 193.

frrt fytt wof)t ben Sultan nur fluchtig ahgefefyem

<£§ f)ei0t bafelbft nad) ber SBielanbifcfyen Ueberfe^ung:

„t>enn bafj er, gegen ben fdjonffen £f)eil be$

£age6, gegen bie aufgefyenbe ©onne liegt, unb alfo,

fobalb feine glugeltfjuren aufgetljan werben, bt§ §um

Ueberfluffe mit £icfyt erfüllet wirb, — eine Sftcfyttmg,

welche unfere 2Uten aud) ben Stempeln geben pfleg«

ten, u. f* w*" £>iefe$ f)at aber gar leinen 25ejug auf

bie genfler, benn er fagt weiterhin, bagbaS ^)au§ be*

ren auf allen «Seiten fyatte* g-)

19) @S ift irrig, bafj bie dlteflen d)rifttid)en 3Tird)en wec

nig 2td)t gehabt, wie fcfyon G>iampini moru Tom. I.

€. 7. burd) bie alten ©ebdube felbjt unb burd) bie

Seugniffe alter @d;riftjieller weitldufttg gegeigt fjat

<§r bemerft, ba# in fo tuelen $trd?en in Sftom $ 35.

bie genfter fpdter&m verengert worben ftnb, entweber

um fte auSjubeffern, ober um fid) gegen bie Üdlte

fd)ü^en, ober t>on ben SDtöncfyen um ttom ßictyte nicfyt

in tyren SDtebttajionen geftort ^u werben» g*

10) £>er Tempel be§ ©otte£ SEerminuS, ber in bem

Tempel be§ capttolimfd)en 3upiter§ eingefcfyloffen war,

\)attt t>ielletcfyt eine dfjnlicfye £)efnung im £ad)e, burd)

welche man ben Gimmel fel;en fonnte, inbem e§ Öftte

war, biefen ©Ott in einem offenen £>rte ju oerefjren,

Ovid. Pastor. Lib. II. v. 67 1. seq.

Nunc quoque, se supra ne quid nisi sidera

cernat

Exiguum templi tecta foramen* habend

,ttttb Lac tan t. Firmian. JDivin inst. lib. t. c. 25.
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n) SSiele ©cbaubc bie man für Sempel $irit, waren

&aber. g.

12) Wx fcbeint, baß bie Slamn ber föida #abriani

feinen SSeweiSgrunb für biefe SDhitfjmaßung abgeben

fonnen, ba man md;t weiß ju welchem 3wecfe fte be*

flimmt waren. SBep ben ©djriftjtcllem fmben mir im

2lugemeinen baS @egentf)ei(. Pallad. de re rusb. Lad* I.

cap. 12. fd>retbt öor, baß bie £anbf;dufer t>iet 2id;t

fyaben muffen, unb SSttruö fagt baffelbe fowofyl t>on

ben <5tabt=al3 Sanb^aufern, Lib. VI. cap. 9. 2Ceu*

ferfr J>cUe waren bie £anbl;dufer be$ $ltma§, beren oben

(f. 2lnm. 177.) erwähnt werben, unb ba$ Dom ßucian

betriebene $au$ (f. 2Cnm- 208); fo auct; ba§ 5Bdb

beSßtaubtuä (StrufcuS, welches S tat. Sylv. Lib.i.

c. 5. betreibt; unb jTatt aller anbercn 33et)fptele

fonnen fo »tele romifcfye (Sefefce bienen, meldte jeigen,

wie angelegentlich man bep ©tabt^unb £anbf)dufern

barauf faJ>, baß bie -iftacfybaren nifyt ba§ Siebt berfelben

verbaueren, wie in ben ^anbecten, bem @ober unb ben

Snftitu^ionen ^u lefen ijt. £uca3#clftein, Sföar*

filtuS (SagnatuS u. a* welche über bie engen unb

fparfam angebrachten genfier ber Tttten biefelbe WUU

nung wie SBmcfetmann beS*en ' ftnb t>om Donius

resbib. salubr. agri rom. in suppl. Anb. Rom*

Sallengre Tom. \. col. 919. t>Ottt tyat. 9JUnutolO

Qissert. 4. de Dom. seeb. 2. loc. eib, col. 92.

a. bort angeführten ©djrtftjtellern wtberlegt worben.

2)od) will icb batum nid)t burcbau§ leugnen, baß einige

ibre Senfler eng« ^bauzi baben, benn au3 ben ^Briefen
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be§ Gicero an ben %ttim$ Lib. 2. epist. 3. vt>etf

man bafi t»er S3aumet|rer ßpruS fte fo machte, g.

213) Appian. De hello civil. Lib. I. pag. 372. öitt

(Snbe, f8ero,ltd;en mit Supplem. JLivii Hb. 71.

«V- 33-

214) Plin. Epist. Lib. 2. ^/j^ 17.

215) Spart. //i Adriano, pag. 5. Z). SSetgU'c^en mit Ca-

saub. ad h. I. pag. 20. D.

216) 3ur genauen 33ejtimmung be§ ©efagten wollen wir

J)tnjufu^ert/ baf? einige Steile ber SBdber, als baS la.

bruin nad) 2Sitrut> £. 5 10. imb einige anbore

©emdcfyer bie genfer auf biefe SBetfe Ratten. Sn ans

bern ©emddjern werben fte t>erfd)teben gewefen fetm*

©encca Epist. 86. wo er t>on bem 25abe be6 ©eis

yto 2Cfrtcanu§ be$ d(t Stternum fpricfyt, fügt,

ba$ e$ nad? 'Kxt ber alten SBdber fefjr bunfel war, unb

bafi e3 Sicfyt burd) einige £)efnungen empfing, bie efjer

Slifeen als genfler ju nennen waren; im ©egenfafc mit

bem ©ebraucfye feiner Seit, wo fte burd) fe^r groge

. genper, in weld)e bie ©onne ben ganzen Sag hineinfiel,

tmb burd) bie man, im S3abe ftfeenb, 9)?eer unb ©eftlbe

überfein fönte, erhellet waren: in hoc balneo Sei*

pionis minimae sunt rimaa magis, quam f-em$~

trae, muro lapideo exseclae, ut sine injuria mit*

rürnenti lumeu admittereut. At nunc blattaria

vocant balnea 9 si rua non ita aptata sunt , vt

60tins diei solem fenestris amplissimis recipianl ;

nisi et lavantur simul, et colorantur; nisi ex

solio agros, et maria prospiciunt. £tcfe ^tcHf

M <Seneca $ei.a,t, bog man aud) be§ Sßitrw föovSfoxifi
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nityt beamtete» <5o war wMö)t auty ba§ t>orf)tn er*

warnte &5ab ttö GlaubiuS (£tru3cu$ eingerichtet/ unb

ba$ 33ab ber gaujrina, welcfyeS bie genjfer t>on foU

d)er (Sroße fyatte, baß fte t>on ber (Srbe fajt bis an

bie £>ecfe reichten. Sn ben Södbem be3 £)iocle§tan unb

manchen anbem ftnbet man bie Siegel be$ 33itriw beobaefc

tet 9ftan fef)e bie 2£bbitbungen batwn in be$ ßame*

ton Descripk» des bains des Romains. ?i\X$ bem

angef. ^Briefe beS <5eneca bemerfe id) aud) ben in je«

ner Seit gctt$)nlid)en £uru§ in ben SSdbern, bie #df)r

ne ber S^'en, aus benen baS Sößaffer floß, t?on ©il*

ber machen, argentea epistomia, um ju jeigen/

baß bie 9?ad;rtd)f, weldje 2B. im II. ber ©efcl>-

ber t>on einigen gtebt, nid)t fo ganj neu war« g.

SI7) P/££. d*Ercol. Tom. I. pag. 171— 229* Virgil. Va-

bic. ru 29.

218) $kn fef)e SB's. 9tad)ridi)ten an Sßiancont über

bie £erfuL 2tüertf;. IV. wo er ffd) über biefen

^Punft, fo wie aud) über bie $bl)t ber genjter beutlü

cfyer crfldrt, unb meine 2Cnmerfung baju. g.

2I9j Digest. Ub. 33. 6. Z. puaesitum est, 12. jf.

5/ domus 16. (Ulpian fagt baöon md)t§ in «btefent/

<md) von ben 2£u3legern fo tuet unb oft berittenen ®e*

fefee. @§ fcfyemt/ baß er, wenn er öon SSorfydngen ber

genjter fpricfyt, meine, baß bie SSorfydnge in ben 3im=

mem bienten, bem SageSlicfyt unb ber (Sonne ben ©n»

gang ju verwehren, wenn man fte bunfel machen wollte,

wie aud) nod) fjeuttgeS £age$ gefcf)tel)t, wdfyrenb man,

nad). ifjm, um bie statte von ben genjtern ab^uwetyren,

graucngtaS in bicfclbcn fe£te, wie aud) <5eneca fagt
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De provid. cap. 4. lltlt) Natur, quaest. Lib. IV. e.

ult. imb 9)lmtU$ b. j, Epist. L. 2. cpist. 17. Neque

specularia fcfyretbt Utytan, neque vela 9 quaeJrigoris

- causa , vel umbrae in domo sunt. SRtemCint) Wirb fa=

gen, baß jener «Stein gebtent fyabe, ^imfol ju bewirfcn,

ober ba$ ßtcfyt ju fperren, ba feine SScfcfyajfenfyett imb

ber Bwecf feinet ©ebraucfyeS war, , ein fjeüeS unb retcf^

.
ItcfyeS Sicfjt burd)fd)cmen §u laffert, wie berfelbe <5eneca

Epist. 90. fa$t: speculariorum darum transnlitten»

tium Lumen; fo aud) SDlarjtat Epigr. Lib. VIII.

epigr. 14. 3» 4. Raderi 1627.

Hybernis objecta noctis specularia puros

Admittunt soles, et sine faece dien),

u. a. SSon biefen SSovfydngen fyxityt aud; Suoenal

Sat. 9. v. 105. imb anbere ©d)riftfMer, aber öfter

ermahnt berer, welche oor ben genftern ber jfrrdjen

btenten, ber SBibüotfyefar 2(najtaftu3 in bem ßeben

ber Zapfte. g.)

220) Pitt. d'Ercol. Tom. I. pag. 229 — 26 1.

221) % bie £af. XV. XVI.

222) Montfauc. Antiq. expl. Tom. V.pl. 131.

223) Vitrnv. Hb. Vi. cap. 6. (£>tefe genfer Riefen U\)

ben Sateinern valvae Ober feneftrae valvatae. Plin.

Epist. Lib. 2. cpist. 17. 100 er oon fetner ßaitrenti*

nifdjen Scilla fpricfyt, fdjreibt: undique valvas, aut fe.

ncTtras non minores valvis habet. SSitruO am an*

gef, £> nennt fte lumina feneßrarum vaivata, mU
d?e§ ©aliani paffenb bttrCT; ßnestre a guisa di por*

U übexfefet l;at. g.)
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224) Oper-, Tom. IL pag. 599. lin. 16. edit. Mangey.

225) Lactant. de opif. Dei, cap. 8- Oper* Tom. IL

pa& 93.

226) 04 SB'S. SRad^rtd^ten an S3tancont über bte $txM. %U.

terty. IV. g.

227) Burmann. SyZ/. episb, Tom. V. p. 527. episb. 458-

228) £tefe3 bewetfet md)t§; benrt bie genfter Fonnten au#

t>on grauenglaS ober cmbent SJJkterien fetm, t>on benett

in ben 2C»metr\ &u ben WafyxityUn an SStancont bte

Siebe fe^n wirb. g.

329) Infragm. veb. Rom. p. r. (SB, fyat nad)f)er in fets

nen ilfow. anb. ined. n. 204. ba$ ©tücf tiefer SKaleret;

unter welcher gefdjrteben tjt: BAL. FAVSTINES. afe

gebilbet unb erläutert, unb man Fann U für ein 33ab

ber JSaiferin gaujitna galten. (Sbenbaf. Par. IV. cap.

14. p. 266. bruerft er, bag bte gebauten genfter fo

groß waren, ba£ fte bis an ben gugboben reichten, toit

man fie in ber SMerep fielet, unb benen al)nüd), t>on

welken id) wrfyer gefprocfycn babe. ßbenbafelbji wirft

tmfer SSf. aufS neue bte grage auf, welche er ftyon in

feinen 9lad)rici)ten t>on ben neuejren fjerfui;

(Sntbecf- an £ gue£lx>, £5re$ben, 1764 ©. 30 unb

31 getban fyat SBtr wollen ber SMftdnbtgFett wegen

bie Stelle bier beibringen. 3>ie $rage ifr ndmltdS), ob

bte Gilten tldben an. ben genflern gebabt, um bte Säst*

mer bunM ju machen, wie fte noefy heutiges £agc$

übttd) ftnb. ,,S5et) bem bammeln fo Dieter Watyxityttn

über bie genfter ber 2C(ten, aB id) nur ftnfcen fonnen,

ijl mir ber äwetfet aufgelegen, ob bew tynen genfter*

laben üblich gewefen, mit benen man, wenn man will,
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bte Smrnier bunfel machen fan« ; unb ber Sweifel tfl

mir entjranben, tbetlS weil man bev> t>etfd?iet>enen ©cfyrifu

ftellern lieft, 6frf bie üt&imx betmt @cr)lafen am Sage

ftcb biß gliegen wegfdjsucben (äffen , Terent. Eunuch,

act. 3. sc. 5. i?. 47— 53 , welche ilmen, wenn bte Bim*

mer bunfel gewefen traten, cjen>tß nicfyt würben um$

®cftd;t gefummt Jjaben; tbeilö weil ©ueton im Qt'tu

guft ^a/j. 78. erjdlt, bafj 2ütguft, wenn er fid> am

Sage §ur Sßube legte, bte £anb öor bie 2(ugen $ielt,

um mcr)t t>om Sickte gefrort 5U ferm, unb enblid), weil

bep ben bitten, wo bte &ebe bawm ifi ba$ SEageSÜcbt

abgalten, nur ber S3orl)dnge, vela, erwähnt whb,

welche sor bte genjler gelangt würben, Juven. Sac. 9.

v. 105. fo baf?, wo £)uib fagt, bte #alfte be6 genfler»

fei) üerfd)tüffen gewefen, ^?«or. 1. eleg. 5. ju $nf.,

man glauben mujü, c§ fep nur einer ber bepben SSorc

bange ntebergelaffen gewefen, bie t>or jebem genfter $in*

gen; aber bepm 31p oll, 3£b<>b* Argon. Lib* 3. z>. 821.

ftnbet fid> eine ©teile, welche, obwobl fte ein wenia

bunfel ifr, baS ©egentbeil anjubeuten fdjeint. £)enn, tn*

bem er bie verliebte Unrube 2D?ebecn3 gegen ben Safon

befebreibt, weld;e voller Ungebulb ba§ Siebt be3 9Bor^

genS erwartete, credit er, bafj fte öfter vorn £3ette aufs

ftanb unb bte Spuren be§ ©d)lafgemad)§ öffnete, um
bte Slftorgcnbdmmerung 51t feben:

TlvKid feint xhy'iSxs ieo* hvirxi bvgocetv

£>ft eröffnete fte an ib*cn Sporen bie ©cbloffer;

Tirgon, $3, III. t>. 821»

9Ran ftefyt j^war, baf? ba§, was an biefer ©teile &t)üxi

genannt wirb, niebt wobl bte Sdben an ben genftevn
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bedeuten fonne; aber wie will man bic Srage beant=

Worten? £)enn, wenn man ftcfy eine Cammer ohne gen*

per teuft, in welche ba$ Sicht buref) bie &l)üre fallt,

nach ber bep ben Gilten gewöhnlichen SBeife, fo würbe

eine anbere <Scr>n>tengfctt in #inftcbt be£ SBorjunmerS

entheben, in wettern gegen 12 fJJldgbe ber üDtebea fd>ttc^

fen, unb buref? welche^, ba e§ bep 9kcbt t>erfd>loffen unfr

bimfel war, jte bie l)erannaf;enbe SÜJorgenbdmmerung

nicht bemerfen fonnte," #u§ biefer fiebern 2Crt ftcJ> au$*

^ubruefen foUte man glauben, baß SB, alleS btefen $)un£t

SBetreffenbe nacbgelefen habe, ober baß wenigftenS bie

von ibm angeführten ©cbriftfteller fo ju t>erfteben fepen,

wie er fte erfldrt 2£ber jene Sweifet febwinben leicht,

wenn man auch nur bie von 30. angeführten aber nicht

genug t>on ihm erwogenen ©cbriftfreller genauer betrach-

tet Unb, um bepm £>t>ib anzufangen, fc^etnt e$ mir

febr flar, baß berfelbe gerabe t>on folgen mit Sdben ge=

fd)lo(fenen genftern fpriebt <$r fagt, baf er jur <5on\z

mer^eit um Wittag ruhte, unb einen be§ gen=

fterö ganj, ben anbern aber nur fo gefchloffen hielt, bag

JbloS ein fcbwadjeS Sicht, wie man etwa in einem bieb*

teu SBatbe, ober bep ber Borgens unb 2(benbbdmmes

rung ftehet, htneinfteL Die Stelle beifit:

Aeftus erat, mediamque dies exegerat horam:

Apposui medio membra levando toro.

Pars adaperta fuit, pars altera clausa fenestrae:

Quäle fere sylvae lumen habere solent.

Qualia sublucent fugiente crepuscula Phoebo;

Aut ubi nox abiit, nec tarnen orta dies.

Illa verecundis lux eft praebenda puellis,

Qua timidus latebraa speret habere pudor,
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-SB,, welcher in 9vom fcfyrieb, wo bte ©ewofynfyett tji

tn ben^actyrntttagSfumben ju rubcn, unb bie Senjtectctben/

menigjtenä ber #ifce wegen, ju t>erfd)lu:{3en, fönte ftdj

(eid)t yorjMen, tag £>oib oon etwa3 '2(ef)nlicf)em fpracr;,

unb einfielt, t>aß eine folcfye £mnfeu)eit bur$ ^oi^dn*

ge, bereu einer ftuge^ogen, ber anbere offen war, nicfyt

bewirft werben fonnte. lind) ^sttruo /^/ ^7.

fcfyrctbt oor, baß man bie genfler gefdplofFen balte, um
bie ätmmer oor ber ©onnenbü)e; ju bewabven; unb bieS

mugte t>crmitreljr eine» unburetjuebtigen JtorpevS gefd)e*

l;en, ber fdfyig war, ben ©onnenjirafylen unb ber Zoäx*

me ben ©ingang ju üerwe^ren, unb baju war $ol§ in

jeber «£)inftd)t ba§ bequem jte unb wofylfeüjle Material»

Su c n a l beftdtigt biefe (Srfldrung ,dwar fytifyi er pon

£>orl)dngen, aber er fefet oorauS, bafj bie genjler fd)on

mit 2äben gefd;loffen fet;en, tnbem er fagt, bag man

mit ben &$orl)dngen bie genjierrifeen t>erfd>ltege, fo baff

aud) fein 2itftd)en bttrcfybringe; bon £id)t tfi. gar bie

Diebe nid)t, ba er oorau£fe£t, e§ fei) $laö)t, tnbem er

fo auf ben aud) nod) fyeutigeö £age§ itblid;en ©ebrauefo

anfpielt bte genfer wofyl ju t>erfd)tte|en, unb be^l;alb

aud) bie SBorfjange nieber §u laffen; er wollte bamit Mo§

fagen, bag, wenn man aud) alle möglichen ^orfct)t^

maßregeln anwenbc, um etwa§ §u oerbergen, wa§ man

in feinem eigenen #aufe, felbjr §ur yiad)t&it, t()un

ttorfyabe, bod) bie Sftad/oaren e§ fd)on W Sage wiffen

würben.

O Corydon, Corydon, secretum divitis ullum

Esse putas? Servi ut taceant, jumenta lnquentnr,

Et canis, et postes, et marmora: Claude fenestras,
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Vela tegant rimas, junge ostia, tollito lumen

E medio, clament omnes, prope nemo recumbat:

Quod tarnen ad cantum galli facit ille secundi,

Proximus ante diem caupo seiet, audiet et quae

Finxerunt pariter, librarius, archiniagiri, etc.

Sftod) andere @cfyriftjMer fprcd>en tnm bunfeln Äam;

roern, bte tt>a^rfd>cinltd> mit Saben wrbimfelt worben,

35. <5eilCCa Consol. ad Marc, cap. 22. WO er ZXc

galt/ bafi GorbuS, ber Sertqenoß be$ <5ejanu$ imb

SiberiuS, ftd> gejMet, atö ob er au3 SScr^tvctflunö

junger» fterben wollen, ftcf> beSfyalb in ein Simmer

uerfcfyloffen, unb alle genfer mfätttfm laffen um im

£)tmfeln Jtt bleiben: lumen omne praecludi jussit

et se in tenebris condidit. %üü) 2(pufeju§ Me»

tarn. Lib. IL pag. 57. Oper. Tom. I. fprtcfyt tton

einer «Rammet bte burefy SBeifcfjltefiuna, ber genfler

bltnfelt war: conclave obseratis luminibus umbro-

sum, 9) lim Epist. Lib. 9. epist. 36. inbem er bte

£eben§weife befd)retbt, bte er auf feiner $ufculamfd?en

fßiUa führte, er$äl;lt, ba£ er Borgens beim (§twad)en

bie genfter noefy etwas üerfcfyloffen f)tett, wenn el gleich

fd)on Sag war, um beffer im ©imfein naef^ubenfen,

unb fte bann offnen ließ, um ba§ ©urcf)bad)te ju tieft-

rent evigilo circa höram prtmam, saepe ante,

tardius raro: clausae feilestrac viauent. Mire

enim silentio et tenebris animus alitur .... Nota-

rium vocoy et die admisso, quae formaveram, dicto.

(So aud) SS a r r De re rustic. Lib. L cap. 59. fyrid)t

Don genftcrldben, foriculi an ben genjtetn ober £w\U

lockern: oporothecas qui faciunt t ad aquilonem nt
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fenestras habeant , atque nt aere perflentur , curant

neque tarnen sineforiculis : ne quum humorem ami»

seriittf pertinaci ventö vieta jzant.'

2Cu3 tiefen <5d>riftjMem laßt ftd> alfo mit ®e*

ix>t^f>cit abnehmen, baß man t>tc Bimmer entweber mit

£aben ober mit SSorfyangcn fcerbunfelte. konnte baSs

fetbe md)t aud) 2Cugu|t, ber ein 3eitgenoß SBitnwS unb

£)t>ib3, unb alter als ßorbuS mar/ tlmn? 2Ber wollte

glauben, baß feinem ^Paüajte eine 3ierbe ober 33equcms

M)hit gemangelt/ wekfye $u feiner 3ett allgemein im

©ebrauefy war ? 2Benn er fid) berfclben ntd>t bebtente

wenn er bet> £age fetyltef, fonbern ftcf> begnügte bie

2Cugen mit ben $cmben gegen ba£ 2td)t $u »erfd^ßen,

fo muß man baöon einen anbern ©timb auffuO}en, ben

td) aber nidjt mit £ i ffo t über b t e © e fu n b l; e i t bes

@e lehrten §,75» t>ax\n fefeen mochte, baß 2iugufr nur

wenig fcfylafen wollen , fonbern tnetmefyr barin, baß er

einen SBtberwiUen gegen bie ©imMfjett unb ben einfas

men 2lu;enrbalt in berfelben gehabt; benn ©uetort

felbjl fagt balb nad)f;er, baß 2£uguft, wenn er im SBette

nid)t fd)lafen fonnte, ft'dt) borlefen lief, unb baß er nie

olme ©efeltfcfyaft im ©unfein wachen mochte/ nec in

tenebris vigilavit unquam nisi assideute aliquo.

ößenn er alfo am Sage auf biefe SBeife fcfylief, unb

bie £anb't>on ben 2lugen nalmi, fo befanb er ftd? nicfyt

clletn im ©unfel, ba$ er berabfcfyeute, ©affelbe iß

aud) nod) je^t manchen 9Renf#en eigen, welche webet

bey Sage nod) bep 9lad)t im ©unfein unb mit gefd)lo3c

fenen £abcn fcfylafen fonnen, Unb man barf ftdj mcfyt

einbilben, baß 2lugujl fo f^ßef um bie SSequemltc^fet«
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fen ju t)erfd)md>n, unb ein müfyeligeS ßeben ju füfc

ren; im ©egentljeil fagt ©ueton, tag er gefugt be*

quem 511 fdjlafen, intern er ftd> aud) t>tc Süße jubecfen

SDltt gleichem ©runbe fann man aud) 255. über bie

©rette be$ bereit § antworten; benn baß man bie

£eute fädelte, gefc^al; ntd)t, weil man nicfyt gewußt

^dtte, bie 3tmmer ju Derbunfein, wäre e£ aucf) nur

burd) Söorfydnge ober anbere SSorricbtungen t>or ben gen*

ftern gewcfen, fonbern aus anbern Urfacfyen. Jene @o*

mobte be£ £erenj ifr, fo wie bic übrigen eine Ueberfe^

jung ober ^adjabmung aus bcm ©riecfyifcfyen, unb gries

djifd) iß aud) ofyne Sweifel tfyr Snf)att. £>aß bie ©rie^

d)en ftd) ber Sdben bebienet F)aben, erhellet au3 ber ans

geführten Stelle be3 2i p o u\ o b. wo icf) feine ©cfywies

rigfeit barin fmbe, baß biefer £)td)ter bie genfrer£l)k

ren nennt; benn aud) bet) ben Lateinern Riefen fte fo-

res unb bifores, wegen ber 2Cel>nltd>fett / welche fte

mit ifmen, fowofyl burd) ben ©ebraud) fetten, als aud)

weit fte c>ieUetd)t öfter nad) außen, fo wie bie SZtyiu

ren, geöffnet würben, wie man auf bem Skfftrilk--

»o ber glorentmifd;en ©aüerie ftetyt, ba£ ©ort ///-

scr. mit. in Rubr. urb, ext. par. 3. Tab, 20. abge*

bilbet i)at £)ie ©teile be$ &,erenj wirb atfo eine

anbere &3cbetitung l)abem dt f*gt, baß ber &$erfd,)nit=

tene mit einem gdcfyer einem SÜcdbcfyen fabelte, mU
d)e£ nad; bem Söabe auf bem 28ette lag; womit er

ttietmefyr gu t>erjler)en gibt, baß ber S3erfd)nittene

ü)r ^ül)lung fdd;etn, als baß er tfyr bie gliegen weg*

webeln wollen. Unb gefegt aud), bie§ lefcte wäre feU
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ne Wi&t gcwcfcn, fo würbe c$ bod) nirf)f$ beweifen;

benn einem ©djlafcnbcn bie glichen al^uwebeln, war

and) ein mütidjt au§ SScrwcic^tic^uncj entjknbener

braud) jur Seit be§ ÄaiferS $crtinar, wie 2) t o im Gebert

be§ <5ctteru§ Lib. 74. c. 4. 7o;w II p. T244 melbet,

in welchen Seiten man in &om aud) bet> &aa,e bie gen*

jler üerbunfeln wugte, wie £)t>ib unb SSttrutt be*

jeugen. 3n bem von ^ 5 e d> t e l befebriebenen £cmpel

ju Serufalem t)om bert* $ierom;mu3 fommentirt Com-

ment. in Lzech. Lib. 12 c. 4. Oper, Tom. V. col. §01.

E. waren in ben genjfern webet ©la§ nod) groucnglafv

fonbern btogc genßerlaben t>on foftlicbem eingelegtem

^olje, unb fold;e Säben fcfyemen aud) bie auf bem erwabn=

ten S5afforiXtct>o ber glorentinifcfyeii ©atferie 511 fev?n. g.)

230) Find. Pyth. 5. v. 52.

231) Codin. de Orig. Gönstaut. p. 64. 73.

232) Pausan. Lib. VIIL cap. 41. /y^g. 684«

233) id. Lib. V. cap. 10. pag> 398- Wä» 16.

234) id. 7X 33. 7^0-. 776. /. 31. (Sd) ötauc

be, bag $aufania3 fyier and) bto§ t>on bem £)ad)e fprid)t,

fo wie gleichfalls Lib. I. c. 40. p. 97. am (Snbe, wo er

t>on einem Tempel bes (laubigen SupiterS, k«v/«v, fpriebt

;

unb für blo£e§ £)ad), ober SBebecfung einer Sbhttt be*

bfent ftd) aud) <5trabo btcfeS SBortcS Lib. JV. p. 301.

Z. 15. UebricjenS leugne id) nicht/ "bag «>p<>? zuweilen

aud) lacunar, flache £>ccfe/ bebeute, wie (Splbura,

betjm ^aufan. 7. ca;^. 19. p. 44. anmerft, unb wie

SB. ben #efocfym§ bet) bem SBorte ?4$f«i# »erfleht, gj
235) SBergl. mit Salmas. Fopisc. p. 393. /f.

236) Spon. Relat» d'Athene
, 27.
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237) Salmas. Plin. exercit* in Solin, cap. 55. Tom. IL

8S5- &
238) Kycq. Z><? Capit. cap. 13.

239) Pün. Äjf. /zß£. Lib. 33. tftfp. 3. 18.

240) Sahnas, loc. cit. (Polluc. Onom. I. 7. cap. 27.

segm 122. SO
241) SMefe ©teile tjl in ber S5tbItot^ ber fd). Söiffcnfcr/.

unb ber fr. fünfte X. S5* 1. <5t. © 160 üon einem Uns

genannten fritiftrt worben. (Steigt bafetbfh „SDfomfms

bet/ bag bte £)ecfen ber Tempel unb Käufer au§ 33ogen

»on ©teineit ober t>on -£>ol$ ftnb gewölbet worben, »et«

d)e man c^meras (ober wie (Gegner lieber lefen will,

caaiaras) nennte. Unten an biefe £>ec£e würbe noefy

eine fcoljerne angemaßt, welche lacunar ober and) la-

quear genannt würbe/ unb jur Sterbe biente. ©0 fagt

Sfibor: laquearia sunt, quae camaram subtegimt

et ornant, quae et lacunaria dicuntur. Lacunar

fjeifit biefe £>ecfe üon ben mufcfyelicfyten Vertiefungen (a

lacubus Cjried). 0#tväy*#t*) unb laqucar (a laqueis)

weil fte mit ©triefen befeftigt würbe. £)od) nennetc

man fte aud) mit bem allgemeinen tarnen camara , wie

biefeS beutlid) aus bem ^) Ii ntu^ erhellet , ber t>om

?)aufia3 '(einem ©cfyüler be» 9)am#n'luS, bem 9fleifter

be§ 2(pcl(e§/) fagt: ( Hist nab. 39. 40.J lacunaria pri-

mm- pingere inftituit, nec camaras ante eum tali-

ter adornari moslfuir. *g)ier werben offenbar lacu-

naria unb camerae tterwecfyfelt. £)iefe lacunaria, nid)t

bie camerae im eigentlidjen SSerjhnbc, würben mit gq*

laturen, b. i. mit erhabenen giguren, ausgeleget ober ge*

malt, ober mit Jtoftbarfctten auSgejiert, ba^er fommen
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tc§ SStrc^itd laqneana aurea. £)te vertieften , ttlttbcn

imb rautenecfigen lacus Riegen bei) ben ©rieben p*tv*.

^*ct«, n»d;t wie SB. faget, bic £>ec?en. £)iefe3 beweijl

bi'c ©teile be§ Sofep&uS m ben Altertümern VIII.

wo er r>on ben Brettern ber £)e<fe fagt, fte waren fy**

pivoif (a I«« excavo) its (pctmüpccTct (h. e. lacus) *<v

ir{osKcM*<rst %£v<rov (h. e. aurea caelatura). AltS biec

fem werben ©te Uiä)t fefyen, wa§ id) wiber biefe ©teile

bc§ SB. fyabe. 9lod) wetfi $ m'cfyt, wa$ icf) mit bett

SBorten machen foll: »Ratten fte 3ierratf)en, fo fliegen

fte laquearia , benn bergleicfyen gelber würben lacus ge*

nannt." (SS tjr waf;r btefe £>ecfm Riegen laquearia,

aber mcfyt, weil fte lacus fyatttn, e$ mufüte benn 2B.

nod) bie wttnberlicfye Anmerfttna, be§ ©ertnuS ad Fir~

gil I. 726. nacfyfagen wollen, welcher fcfjretbt: Lacuna-

rium, quod per antistichon laquearium facit. SBer

fann ober glauben, baj* auS lacus unb lacunariutn

burd) ein lacfyerlid)e§ 7Cnttfttcr)ori laquearium follte o,e*

macbtfevn?"

242) Vitruv. Lib. 7. ca/;. 3.

1243) Pallad. de re rusb. Lib. I. cap. 13.

244) Pausan. Lib. V. cap. 10. am (Snbe pqg. 400.

245) £>iefe baben einen bm;ecfigen $fan. g.

246) Sine äbnlicfye Steppe fiejt man in bem Ueberbletbfel

eincS SempelS nafje bei) (Uirgenti, welche ein SJktfrer*

ftücf in biefer Art ijt, wie Söaron 9ltebefel in feiner 3£etfc

S3r. I. ©. 41 bemerkt, g.

347) Le Roy /iz«/x. Amt beaux Mon. de la Gr.

Tom. I. pl. 8. ftnb tner ©rufen, g.

248) Poeocke Deicr. of the Eeast. Tom. 1. p. 43.
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240) Pausan. Lib. X cap. 5. pag. 808- /• 10.

250) Cicero Epist. ad Abtic. Lib. IV. ep. 1.

251; Fabretri explic Iliac. Tab. nurn. HO. Sßergl» mit

©ort Mus. Guamacc. cap. 3. pag. 17. (Foggini

Mus. Capit Tum. IV. Tav, 68 SO
252) Wad) ben ^orfc^rtften, weld>e SSttrut) Lib. III c. 3.

unb Lib. IX. c. 2 gibt, foUten bie £reppen ntcfyt fe^t

fyod) fcpn, obwohl bte ^uSle^er in ber (^rfläruno, t>oit

einanbcr abtrcicljen* £>enn am erflen bei* angef. £). fagt

er auSbritcfltd), man folle barauf fefyen , bie <5tufen 511m

2Cufjteigen bequem ju machen» 2Cud> £)to 43.

£.21. 2W 7. ^ 355 fatm &um Söeweife bejfen btenett,

wo er fagt, baß Suliu§ @äfar bep feinem erßen Sriumpl)

auf ben Jtntcn bte treppen beS ßapttolinifcfyen Jupiters

tempelS fymanfnea,/ unb Lib. 60 c. 23. Tom. II. p.q6o.

fagt er, baß ßiaubittS baficlbe gettyan. (5$ wäre nt'cfyt

leidet gewefen, bteS auf einer beträd;tlid>en 3af)l oon <5tu*

fen $u be.Derf jleütgen, wenn fte fef;r fyod) gewefen wären*

lln ben Sempein, wo bte (Stufen rtncjS umfyer laufen,

würbe tefy biejenigen, welche etcjentücr> jum ^)inauf(leigen

bef!i ;;mt waren, *on ben anbern, welche jur Unterlage

beS &errpel§ bienten, unterfc^etben, fo baß jene sur £3es

quemltcbfett ber hinauffretejenben nicbriger waren/ unb

bie anbern t/otyt, wie e§ ber Uebereinfrimmung unb

(große be$ @ebaube§ angemejfen war, ungefähr wie bie

©tufen in ben Sweatern, welche ba, wo man faß, 1)6=

fyer waren, als ba wo man fymaufftteg, 3n ber &t)at

ftnbe tcl), baß an bem Tempel ber ßoncorbta $u ®ir^

cjenti auf ber 9J?ora,enfette, wo man 5ur SSorljaHe tfimni

jleigt, bte (Stufen fefjr ntebnq waren; unb t?on fedtfeit
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berfefben, jebe einen falben s£a(m fad?, ftnb nod? 9teffe

twrfanben, wie SBaron Sftebefel in feiner ^eife 33r- t

CK 41. berichtet 2£n bem großen &empel ^Pafhtm

liefen fafa Stufen rmg?> umfar; aber um biefe $6fa

$ur S3equemltd)feit ber fytnanjtetgenben ju Dcrmetben, war

jwifdjen jebem $aar faber ©tufen nod) eine falfcfa tyfliU

tetjtufe angebracht £)iefe ftnb ntct>t mefa tforfanben,

benn meüetcfa w:ren fte t>on fStetal ober anberem fofc

baren Material, ober üteUeicr>t ftnb fte im Saufe ber

Safafanbertc ju ©runbe gegangen; aber man bemerkt

tfae ©pur burd) eine gewiffe Vertiefung ^wifefan einer

unb ber anbern «Stufe, welche gerabe taugltd) fefaint eine

britte ju falten, fo baß au$ bret) ©tufen fünf würben,

welcfaS eine bequeme Stiege gab, unb §ug(eid} bem £em*

pcl &ur Sterbe gereichte. © be§ 9>aoU Kevine

della eibta di Pesto Dissert. 3. n. 49. p. 104. S»

253) ©. $af. XVI. I

254) SSergL Scalig. Conjeet, in Varroiu de ling. lat.

Lib. 7. ^. 162.

255) Plin. Epist. Lib. II. ep. 17.

256) ©. beS äkrf, 5Rad?rtd;ten an Söianeom IV. g,

257) £>iefelben I.

258) £>iefelben IV.

259) Schöpflin. Alsab. illustr. Tom. I. bab. Ig.

260) Aristor. Rhebor, Lib, L cap. 5. Oper, Tom III,

'

P> 7I3- K,

261) Suctan, weld)er bt§ in fein brev>fjigfk§ Safa 33ilb?

fauer gewefen war, üergleicfa De Domo § 7. 0/*

Tom 771 p. 194. ein ©ebaube, ba§ mit fdncFftcfan,

mäßig angebrachten Sierratfan terfefan tjt, einer be?
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fcheiben unb mafKg gefchmücften Sungfrau, welche t^rcr

natürlichen <5#6nheit 9caum laßt, ftd? gu jetgen,

gegen ein mit Söerjieruncjeti überlabenc^ ©ebdube »er*

gleicht er einer 23uhlcrm welche ü)re Langel unb #dfc

lich^eiten unter bem ©ehmuef t^ergen fucht. g.

262) Gruter. Tora. Z 176. 2. Montfauc.

JDiar. Ital. cap. 10. ^. 14g.

263) Gell. Nocb. abbic. Llb. IL cap. 2.

264) Wood Puiin. de Palm. pag. 15. welcher tiefet

weitlduftig erweifen fucht §.

«65) £)te ©dulen biefeS Stempels, ober wenigftenS acht

berfelbcn, waren t>on 3)or$)t)r, fte waren aber fchon

%ut 3eit be§ SufftmanuS, b. i. um ben Anfang be§ VI.

Sahrh- christlicher 3ettre'chnung hwweggenommen wor*

ben. £)a biefe <5dulen ftd> noch jejt in bem Sempel

ber h» Sophia ju ßonffantinopel, welchen jener Äatfer

wieber au\bamtc f befmben, fo tonnte man fte meffen,

unb barau§ bie SSerhdltniffe unb bie £)rbnung be£ ©on*

ncntempcB, §u bem fte urfprunglich gehört, berechnen,

unb fte mit bem @tücf ©eftmfeS t>on bem unfer S3fv

fyricht, Dergleichen»

266) dasjenige ©tücf, welches g)allabto Archit.

Lib. IV. c. 12. ttorgeffettet \)<x\, ift entweber mehr au§

ber ©nbilbuncj al£ nach ber Sßahrhett gezeichnet, benn er

hat entweber einen Cmptbo mit Locher unb 33ogen au$

bem fcaubwerfe hervorgehen laffen ; ober er hat baSjenige

©tücf oon btefem 2Crchttrat> gewdhlet, welches jerfdget

roorben , unb au$ welchem bie Sklüffrabe ber «Capelle be$

$aufeS ßolonna in ber $ird)e @t. 2Cpoftoli, unb ba§

3)flaper tn ber ©alterte be$ 9)allaj!e3 Golonna gemachei
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WOrben« dfyambrat) Parat, de TArchit. anc. et

mod. c. 28., welcher biefeS ©tue! au$ jenem genom*

wen, fyat e§ t>ori neuem nad) feinem ^inne gednbert,

nnb anjiatt ber Siebe/ ein Jtmb uorgeftellet, welches

t>or einem Söwen etf$ri<ft> ber au§ bem ßaubwerfe

tyeroor ju fyrmgen fcfyemt Der grieö oon bem einen

©tücfe, welches Ü30 nebjt ber ßornifdje üorfyanben ijt,

.fyat feine anbeten Sterratfym, alt brep groge Sugc

t>on Saubwercf. Die be\;ben unteren ©Heber btefeS

2£rd>ttrat>, nämlid) Der SBalfen, welcher über ber ©dule

liegt unb ber grteS über bemfelben aus einem ©tütfe,

ftnb brepjefyn Halmen ober ©pannen, unb t>ier 3c<Ue

fyod), unb btefeS <5tücf ift ftwet) unb äwanjig Halmen unb

Dter Solle lang. £)a$ anbere <5tücF , ndmlid) ein Styul

ber ßornifcfye biefeS ^rcfyitraö, auf welchem ber Anfang

von bem grontifpij, au§ einem ©tuefe mit bcmfelben, ges

arbeitet tji, l)dlt ungefähr eben fo Diel, in ber

unb-m ber Sange. 2B.

267) Pococke's Descript. of the Rast. etc. Tom. ILpar. I.

p. 109. (Wood the Ruins of Balbec. pl. 32. §)
268) SBafyrfcfyeinlicr; tyat man mit biefer S3ilb()auerarbeit

bie £l;üren »eruiert, weil man fte in alten Seiten ber;

feftlicfyen @clegenl)etten auf biefe SBeife mit £orberl<iub

unb anberem Saube ju ftymücfen pflegte, wie aus ty§

&tatiu$ Sylv. Lib. IV. eap. 8- v. 38. unb mltfeti

anbern ©cribenten erfüllet, welche ©agittartuS De
jau. vet. cap. 30. unb Donatt De' Dittici dvgli

antichi Lib. ITT. cap. I. pag. 173 feqq. anfuhrt.

9tad) bem <5d)oliaften be§ #rtjtopf)ane§ in Eyiit.

v. 725. fytng man an bie Sweige beS £)elbaume§ unb

embem SBdume, welche man ber; £etpijjen feftli^ent



( 492 )

®efegenf)eifett ah bie Spuren heftete, wollene 83mbea

auf.- <5/auci? bafclbfl feie SRote be§ G>afaubonuf>. g.

269) Pallad. Archit. Lib. IV. cajj. 16. (Piranesi deU

la Maguif. de* Born. Tav. 9.

270) Piranesi /. c.

1271) Bianchini Palazzo de* Cesari Tav. 3.

272) Salmas. Not. in Vopisc. pag. 393. g. (2£nafU*

ft 116 im Seben ?)ap(lS ©regor III. sect. 194. Tom. /.

pag* 176. nennt fte volubiles columnae naef) t>cr

SeSart ber romifcfycn t>on $tonftg. S5tand)int beforge

ten 2(u6gabe, welcher eben fo wenig wie fo »tele anbete

Sftotenmacfyer , bemerft fyat, baß Salmas. /. c. will,

bog man volutiles lefe / wie man in ber £f)at in

t>crfd)iebenen «£>anbfd>rtften lieft, welche t>on SSiaru

c^ini bort angeführt ftnb. g.)

^73) ^r me *n* ^ie ^^^ben Raulen, tveld^e in ber Capelle

be$ ©acramentS flehen» liefen ofynliä) ftnb bie acfyt,

welche bie toter £oggie unter ber großen Kuppel jieren,

unb eine in ber Capelle be§ ßruciftrcS, welche $)ira<

neft ZteZ/a Magnij-. de* Rom. Tab. VIßg. 5. ab*

gebilbet |ät; SSor alten Seiten gierten fte, jwolf an

ber 3al;l, bie (Sonfeffton be§ $etru6, eine berfelben

äerbrad) bepm ^mroegttefyme^n. £)ie gewöhnliche SSÄeis

mtng ber <Sd^>rtft|teller , welche fcon ber speterSfrrcfye ge*

fcfjrieben haben, tjl, baß (Sonjtantm fte ju jenem Swecfe

au§ ©rted)en(anb fommen lafjen; aber ich glaube, baß

cö biefelben ©aulen, gerabe jwolf an 3af)l ftnb, t>on

beren fecfyfen "tfnaffaftuS an bem in ber vorigen 2ln«

merf. angef. £>. fagt, baß 5>abft ©regor III, roe^cr

im 3* 731 ben papftlichen <5tul)l beflieg, unb fte sott
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Um (§rard)en (SulpcfymS erhielt/ an jenen £)rt geftellet

fjabc, unb fed)3 waren fd;on bafclbfi ©ie ftnb fpirat

förmig gemunben , mie jene Don WIetaU , melcfye SSernim

an tt)re ©teile gefegt i)at, welcher alfo baburd) feine

fo auSfdjmeifenbe unb feltjame Neuerung eingeführt l;af,

rote viele, ber ©efdjicfyte unfunbig, behaupten. %.

274) £)iefe tjr von oben bis unten mit einfachen fptralfov-.

mig gemunbenen liefen verfemen, g.

275) Wood Ruin, de Palm. pl. 14. 28.

276) ©inb fpätert)m tn$ s3ftufeum s])io?ßtementmum

fommen. %.

277) ©inb jejt ntcfyt mef)r bafelbjf. g.

278) © bie 2(bbilbung berfelben bei spita rieft Z^//a

Magnif. de Horn. Tav. \%. fig. A. g.

279) Sn bem von SS. etgenl;anbtg mit Weiterungen unb

Sufafcen pim Söefyuf einer neuen 2(u§gabe verfefjenen

Crremplar biefer 2(nmerfungen, weld}e3 mir vor tirrä

r)aben, ftnb bie l;ter junfcfyen ben $äcfcr;en „ " bcfwbs

ticken 2öorte burct)gefrrtd)en. 2L b.

280) /. c. chap. 16. 29.

281) ©0 ftefyt man fte aud) tn ben Tempeln ju £5albec.

© Wood The Ruins of Balbec pl. 6.

282) Hin. Hist. nat. Lib. XXXV. cap. 12 sect. 45.

283) Liv. Lib. XXIX cap. 23. //. 38. (tfiviuS fyud)t

von golbenen £luabrigen, unb fagt nifyt, baß fte an

bie ©teile berer von gebranntem &t)on gefegt morben,

fonbern btoS, baß man fte auf bem Jtapitol aufgcflcU

let t)abe. (§3 fäjcint, baß im Satyw ütom?> 457/ benu

felben wo bie Sßolfin von SSron^c verfertigt mürbe, an

bie ©teile berer von gebranntem £f;on anbete, mefeicfct
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8(etcf)falB t>on Skonto verfertigt wotben. £>ie £Borte

be§ 2ü>iu§ Lib. X. c. 16. n. 23. tauten folgenbercje«;

ftalt; eodem anno Cn. et £X Ogulnii aediles cum-

les aliquot foeneratoribus diem dixerunt; quorum

bonis multatis , ex eo 9 quod in publicum redac»

tum est, aenea in Capitolio limina 9 et trium

mensarum argeutea vasa in cella Jovis, Jovemque

in cuhnine cum quadrigis, et ad ßcum rumina-

Icm simulacra infantium conditorum urbis sub

uberibus lupae posuerunt. 3$ glaube nicfyt, baj*

wart vermuten tonne, baf* SiöiuS l;ter ben (Riebet

fcer inneren «Capelle ober aedicula, unb nid)t ben be$

SEempelS fetbjt, meine; benn Lib. XXXV. cap. 32.

w. 41. fcfyreibt er in Deutlichen, t>on biefen üerfd)iebenen,

2tu3brücfen, baß auf ben ©ipfel ber aedicula vergok

bete £luabrigen o,efe£t roorben: de multa damnato-

rum quadrigae inauratae in Capitolio positae in

cella Jovis supra fastigium aediculae 9 et duode-

cim clypea inaurata. %.

284) Pausan. Lib. V. cap. IO. pag. 398.

285) Macrob. Saturn. Lib. I. cap. 8.

236) Rycq. De Capit. cap. 15. pag. 191.

287) num. 44.

288) Smetius Inscn fol. 6. n. 7.

289) Pün. Hist. nat. Lib. XXXV. cap» 12. sect. 43.

et 46. Lib. XXXVL cap. 2. sect. 2.

290) Pausan. Z. c. pag. 399 l. IO. seqq.

291) id. Lib. I. cap. 24. pag. 57. /. 28»

292) id. Lib. VI. cap. 19. pag. 500. /. 23.

293) id. Lib* IX. cap. ii. pag. 732. am (£nbe.
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294) ®fefefl>e ÄritiE wiebcrfjolt ber SSf* im 11. Style. fsU

ner itunfrgefcfyidjte, //. A. bb. inbem er jagt/ t>af jene

Ueberfe^er für ©e wölbe tterftanben, wo (jinge?

gen tcfy bemerft l;abc, baß fte unter laquc-are eine fla=

dje £)ecfe fcerjlebeib wie meijlenS tue oierecfigen £em=

pel Ratten, ©ewig ijl eSy baß jene Ueberfefeer bie

wafyve arcfyitectonifcfye 35ebeutung jenes SßorteS nid;t

»crjlanben l;aben, ba fte e£ balb auf eine, balb auf bic

anbere SBeife mit unangemcffenen Umfcfyreibungen übet*

festen, aber eben fo waljr ijl, baß unfer 50 f. inbem er

fte frtttftren wollen, gleichfalls in imx> offenbare St»

tf)ümer verfallen \% £)er erfle ijl, baS Sötfrt *****

burd> ©tpfct fcfylecfytweg $u überfein, ©ipfel, fa~

stigimu, frontispizio ijl bie oberjle Jfterbe ber ä>ors

berfeite be$ £empel§ üoa bcn ©dulen aufwärts, welche

einen Triangel bilbet; «Wf aber ijl ba$ ©teb elf eib,

ober ber bret)Win!clid)te SKaum innerhalb ©iebcB,

tympanum quod est in fastigio fcfyrcibt SSttrut)

Lib. Iii. cap. 3. fo genannt t>on bem 2£bler, gries

ct)tfdf> «eroj, welcher bartn gebilbet würbe, wie fcfyon

oben SCnmerf. 188* gefagt worben. 2ßa$ 9)aufanta$

unter £t)mpanum t>erjlef)t, ijl burd) ftd) felbfl beut?

(id), inbem er Don S3afftriltct>t , unb jroar in (Gruppen,

fyanbelt, welche in feinem anberen Styetl ber Sorbet*

feite, weber oben nod) unten, ftel;en fonnten; aud) je«*

l;en wir e3 bejlätigt burd; fo üicle Itcberbleibfel alte*

Sempel in ©ried^enlanb bemit Se^op, (Stuart u. a.

in beren ©iebelfelbe ftd> erhobene %xbtittn beft'nben.

2ßa§ ben anbern Srtfyum betrifft, ju behaupte«,

bafj bie £Borte '«> ^r-*iT«# t>on einem ©ipfel, ob«
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nad) unferer (Stfldrung t>on einem ©iebetfetbe, »erftan*

ben werben, obwohl fte eine SRcfyrjafyl auSbrücfen, fo

fyat SS. md)t barauf geachtet, bafj ^aufantaS in jenen

bepben ©teilen, ndmlid) Lib. L cap. 24 ^ag-. 57.

unb jL«3. 10. 399. von 5»e»en-5£ems

peln rebet, beten jeber jwep ©iebel unb jwep ©tebcfc

felber tyatte, einen auf ber SSorberfette, ben anbern auf

ber $interfeite, wie man an ben Sempein t>on ^ejhmt

$efef)cn; nacfybem er alfo gefagt, baß erhobene 33ilbs

werfe ftd) in bei)ben ©tebetfelbern «» to?$ «W?, bes

fanben, fdfjrt er fort bie 5U betreiben, welche ftdj>

in bem ©iebetfelbe ber SSorbcrfetre, e^oa-hv, unb bann

bie, welche ftd) in bem Lintern ©tebelfetbe, 7*teff$ be*

fanben. £)erfelben 2üi$brü(fe bebtenet ftd) auefy ber

©cfyoliajf bcS.spinbar Olymp. 13 um biefelben Steile

anjubeutett/ inbem er fte von emanber unterfcfyetbet.

(£ben fo muffen wir aud) ba§ sv t«7$ «Wv, x.

cap. 19. ;a 842. am Gmbe, t>erffef)en, wo 9)aufanta£

Don bem Tempel be§ Apollo §u ©elpfyi rebet §
295) Ca üim. in Jragm. CXX1L Tom. IL p. 366.

296) 3d) fyabe baS angeführte gragment be§ *£alltmad)u$

im L ber ©efc&tc&te ber Jtunft Äap.JII. 2Cbf&

III. 7Cbtt>ett» Iii. ^. dd. y. am @nbe in ber baju ge<

porigen 2£nmerftmg mitgeteilt, unb wafyrfcfyeinlicf) ge*

matyt, baß jene (Befdfje auS gebrannter (srbc gebtlbet

gewefen, 'weit fotcfye SSafen ben Tltljitttn aB ^ampf«

greife gegeben würben, <§te fonnen aber aud) t>on

SSronje gewefen fetm, wie man au§ benen t>on üergok

betet SBron^e fdjliefien fann, beren betmr Tempel be3

£>lr;mpifd)en SupiterS erwähnt wirb, weld;e nad) mtfe
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«er SRetnuttg bafelbjr aB fymbolifcfye 2£nbeutuna ber

©piele fianben, t>tc bafelbjt gefeiert würben.

£97) Descript. des pierr. gtav. du Gab. de Stosch

ct. 5. 11. 23. pag. 460.

•298) Spanheina. Zte praesb. et usu numism. Tom. I.

diss. 3. § I. /;<z#. 134.

999) #jar erhielt, in ben jur £eicbenfeier be§ 9>atroFli>*

Dorn 2Cd>ill angebellten ©ptelen, ein golbeneS (Uefa?

jum .Kampfpreis, #*)gin. ^4 273»

300) Athen. JDeipuos. Lib. V. cap, 9. pag. 205. 2?. Sf

fagt aber, bag bie kapitaler im dgr;ptifct)en ©efcfymac?

gebtlbet waren» §.

301) Labac. Archit.ßg. 15.

302) Sahnas. P//w. exerc. in Solin. cap. 45. Ttfto. //•

640.

303) $ i r a n e f t Deila Magnif, de* Rom. Tav. 7 e segg.

wo er oielc kapitaler fcon üerfcfyiebener gorm unb mit

mancherlei) giguren mm Slftenfcfyen, gieren, äSlumett

unb Den felfcfamften Verzierungen gefammelt ^at

304) Athen. JDeipnos. Lib. V. cap. it. pag. 208. B.

305) Vitruv. T7/. cap. 10.

306) Havercamp Numism. Reg. Christ. Tab. 19*

((Sfcbenbur'g in feinem äufa^e ju SeffmgS S3emer^

fungen über bie darpatiben, ft £efftng§ fdmmtl, <5*f)rifs

ten, X. Wc). ©. 370 ff» jwetfelt, baf$ bie üier ^ermett-

fd)en ©uulen eines SDJercuriuStempelS auf einer ^ttunje

be§ ,fcaifer§ SÄarc TCurel in ber ©amlung ber Äonigin

Q$Hf$bt<!> welche 2S. in obiger ©teile uaebweijt, (£a-

feßincfftBinnnt'- SBerte i, £t>. 30
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njattben fet>c« wenigjlenS erhelle e$ nicht aus ber

jtemlid) unbejttmmten Jtupferabbtlbung* •£> a t> e r c a m p

nimmt fte in feiner (Srflärung für tuer Atlanten, X

307) ?> C {f e'6 Descript. of the Rast etc. Totti. IL

par. 2. pL 68» pflg". 163. (LeRoy Ruin, des plu.i

beaux Thon, de la Grcce , Tom. I. pl. 5 et 32. Stuart

Antiq. of Athens, Vol. IL Chap.IL VI XVI—XX.
(Eigentlich bcfmben ftd) biefe fedjS Qanjatiben an bcm

spanbrofeum, einet offenen am (£red)theue>tempcl

in Xthen, beren @ebat£ t?on ihnen getragen wirb; uicr

berfclben fielen in ber gronte unb eine auf jeber ©eite.

X b. £0

308) Snrerffen Kapitel btefer ©cbrifr. @. P382. (Scfftit ^/

f. beffen famrlichc Triften SEf> X. ©. 367, wunbett

ftd), bafi SB» *on männlichen Garyatiben fprichr. 2Cber

wir haben fchon&u Anfange biefer 9>criobe gefeiert ;
bag

2B, bte ftgutirten Raulen, ohne Unterfdneb be3 ©e-

$bUü)t$t Gartjatibcn, %tlantt% unb Selamoneö

nannte, obwohl nach ber (Srflarung, welche $S|ttut>

gleich im Anfange feines 33erf§ t>on ber ©ntjte&unj ber

ßaryatiben cjibt> fte mag nun wahr ober fabelfjaft feyn,

ber Plante Sar»atiben eigentlidj nur weiblichen jt^cris

ben gtguren gegeben werben follte» X b.

309) tiefer Sronf einer ßarwatibe ober eines SEelamonen

würbe wenige Sahre, nachbem 2B» £>bige$ gefdjriebcn,

nach Neapel gebrad;t g*

310) Plin. Hist. nat. Lib. XXXIV. cap. 3. sect. 7.

311) Plin. /. c.
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312) üBergl* mit Stuckel/s Account of a Roman Temple

iathePkilosoph.Trahsact.au. 1720. JDccemb. §•

313) £)a ba3 spantfyeon t>on ben genannten Gaffern nrieber

fyergefieftet unb folgltd) nad) 2B'& Angabe bic (San;as

tiben l;tnweggenommen Worten/ um bte attifcfye £>rbnuna,

an ifyre ©rette 511 fe^en, tröe fonnen tt>tr un3 cinbilben,

baß bte ßarpatibe öott ber bie $cbc ift, auf bieje SSSeife

§erbrod)en, bafelbjr geblieben fcp ?

314) Demontiosius Gallus Romae hospes, p. 12. Nar«

din. ilom. atlt. Lib. VI. cap. 4» pag. 2c
y6. (&Cs

montioftuS ober 9ftont?3ofteu benft fid> bic. ßa«

rpattben an bem gußgcftmfe (stylobates) ber Raulen

be£ efyebem feiner Meinung nad) tieferen unb frönt £l;eil

t?erfd)ütteten ScmpelgcbdubeS. 9carbini fu|rt bic

Meinung be3 9ftont^3ofteu nur an, ol)ne $f im

©anjen bepftujltmmen, (£r glaubt ber mittlere tpett

beS ?>antf;eon§ Ijabe t>feUeid>t eine ben lottern ber Uns

terwelt gewibmete Vertiefung gehabt, unb tya Rattert

ftd) üietfeicfyt , an ber fte umgebenben Stauer ober ©du.-

lenreifye, bie ßanjattben beftnben Fonnen. «§>trt in fct=

nett Osservazioni istoricoarchitettoniche sopra il

Pauteon. Roma, 1791 jeigt mit tieler SBal)rfd)ein=

lityhit bag bie (Sätpattben auf ben Raulen gefran.be«

r)aben, wie il;m ber 2CuSbrucf In columnis anjubeuten

fdjetnt. X b. &)

315) Montfaucon Antiq. expl. Tom. V. pl. 16. pag. 54.

£er genaueren Unterfdbetbung gcmdfj würben biefe (5a?

rpattben gleichfalls $\ ben Atlanten ober ^ern'fd?en S3ilbr



( 5^0 )

faulen §u matten fepn, wie (Egenburg am angef. Xfc

bemerft. X b.

316) Scf) glaube, Ürfprung tiefer SSerjtevtmg ein=

facher unb alter fep. £>J)ne äwetfel entftanb er aus

bem ©ebraud) an ber 5)()üre be§ $aufes>, ober an einem

anbem öffentlich fühlbaren £)rte beffelben, irgenb ein

Seichen ber tapfern ^rte^ötfjatcn be§ ©tgert't^m^
3

als

^rop^ae unb <5$renbenfma( auffangen. 2i'nfang§ bis

jlanben biefelben wahrfchemlid; in topfen, Rauten, S$bxz

nern ober anbern Steilen wilber £f;iere, bie auf ber

3agb erlegt waren. (Sin ©ebrauch/ ben alle alten

©chriftjleller betätigen, bercn mehrere <5panl)cim in

ben 9toten ju be§ GalltmachuS Ifymn. in Dian.
vers. 104. 205, (SafaubonuS in ben Sftoren jum

©rrabo iL. i/j 302. Tom. Z, SSeffeltng 5itm

Stobor üon Oijifien Lib. IV. §. 22. pag. 268.

7bm. I. unb ^agtttartuS £)e jan. vet. cap. 2().

angeführt Ijabem 3n ber golge hwg man auch rool;l

bie erbeutete Svüjhmg be§ gcmbeS bafetbjl auf, beren

wichtig j!e§ ©tücf ber <Sd)tlb war, ben ber <5olbar

hoher äff feine übrige 2Bef;r achten mupte, wie $Ra$.

f i e U Dissert. sur les boucl. votifs , Acad. des IiU

script. Tom. I. mein. p. 177 segg. Unb au3fül)l'lict)er

ber glorentinifcfye Ueberfefcer ber ßfjaraftere be$ &f;eo.'

pl;rafr, Tom. IV. cap.2§. n. 6. pag. 228 seg., bewerft

f)at £)iobor unb ©trabo in ben angeführten Sick

(en berichten, baß bie alten ©allter ober Gelten an bie

&hür ihres #aufe$ bie «ftopfe ihrer erlegten geinbe ju

heften pflegten. 2(uch bie welche gern mit Älemigfettcn
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prunften, pflegten, mie Sljeopftrajt cap. st, credit,

wenn fte einen £)cfyfen geopfert ijatten, m tfjrem #aufe

bem Eingänge gegenüber bie $aut be§ JSopfeS/ mit

großen Ärdnjeit umfangt , anheften, yia&fyex n?trb

man, jfatt ber $rmatf)dufer, bie Tempel als öffentliche

Werter gemalt tyaben, um jene &ro^den jur ©cfyau

ju freUcn, imb baburefy augleid) $u bezeugen/ ba§ man

ben (lottern ben Sieg auftreibe; unb als Setcfjen ber

£>pfer bie bafelbjt gebracht mürben, wirb man bie $dus>~

ter ober bie «£>aute ber geopferten Sftinber bafelbjt ange^

fjeftet haben. SÖSami Dergleichen £)inge in ben fjftetopen

angeheftet worben, ijt nicht wohl anzugeben. Sei) finbe

hint anbere 2Cufö$f&> bie Darüber Sicht geben fönte,

al§ ben (SuripibeS, welcher in bea SSaccbanten

v. 12 io j<?<7</. fchreibt/ baf 2£gat>e, bie Königin tton

Sieben, ihren <3olm *))entheu$ rief, um il;m ju fagen,

baß er an ben $ti$flfym tl;re$ $aufe3, ober ntelmcljr

be§ 9)alla j!c§ thrcS ©emalS (SabmuS , ben itopf eine§

£öwen l;efte , ben fte mit eigenen $dnbcn auf ber Sagb

erlegt hatte; aber c§ mar &p eigener «Sohn ^entheuS

felbfi, ben fte im 3uffanb ber 2£uth getobtet hatte:

HiiQivs riftoq 7rx7{ ttS Vt<v; xi^tr^a bußut

As 6vto$ , ov Trccgit/ui QiiPctrxF iyc*.

Et ubi est meusfiliusPentheus? surgat corripiens

Ex aedibus compactarum scalarum gradus,

Ut clavis affigat triglypbis caput hoc

Leonis, quem in venatione captum huc ego fero.
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Sßdjxfötiniid) t>erflcf>t (SuriptbeS tfk unter Zxi$tyc

pfytn bie Söatfenfopfe, welche mit bem $rte§ !orrefpon-

btren, unb t>on bem latemifcfyen Ueberfe^er abgefchmac£~

ter SQSetfe burch sculpta laquearia gegeben worben,

£>a ba3 #au$ ober ber ^>aUafl bcr #gaüe.t)ermutbltch/

bem ©ebrauch ber alteren (kriechen gemdfi, von $ol$

gewefen, fo werben biefe ba3 £>ach tragenben 35alFen,

bcren (£nben hertwrftanben, unb benen man auf einer

Leiter fynanjleigen tonnte, gefehlt gewefen fevm etwas

baran &u lüften, wo es i^rer £öbe wegen *>or 9Uubem

unb ^efchabigungcn geftchert war* 2tt§ fpaterhm bie

förmliche unb regelmäßige 2Crdbitcftur eingeführt würbe/

wo man aud> mit ©reinen bautte, fo fchlofj man bie

3tt>ifchenrdume be§§riefe§, welche früher, wenig, ftenS in

ben Tempeln offen jlanbcn, (wie aus (Suripibeö

Iphig. in Taur. v. 113. ben fcbon t>orh in angeführt

h>at, unb hier aufs neue anführt, erhellet) jwifcfyen ben

halfen/ ober ben <&ttmtn f welche bie halfen üorjteüe-

tcn; unb an ben SMopen, welche jene £)effnungen

fchlofjen, wirb man, um mit einigem Sierratf) it)x teeret

Selb, baS breiter als hoch war, ju unterbrechen, bicfel?

ben &roph<*en ober 3eid)en angeheftet haben, welche man

früher an bie Söalfenf'opfe heftete, an benen man nad>

her, wo ftc fafl bis §u gleicher £6f)e mit ben anbern

feilen abgefdgt worben, jur 3ierbe bie binnen mit ben

Stopfen barunter anbrachte, um ben Ablauf be3 Segens

wajferS, welches t>on bem ^ran^leijtcn baran hevabltef

nachzuahmen« %
317) Pausan. Lib. X c. 19. pag. 843* im



( 503 )

.{!$'• ii- Lib. V. e. IO. pag. 399. im 8£«f,

319) ' Herod. Lib. V. cap. 95. pag. 425.

320) Vitrnv. Lib. IV. cap. 3.

321) id. Lib. I. cap, 2. Lib. III. cap. I. Lib. X. cap. 6.

n>tc bafelbft auch ©aliani ig., n. 2. pag. 100.71. 1.

pag. 393. 7/. 1. richtig bemerft, tterfreht unter «WW^o»

aberZi£. /^T: ctf^. 5. nimmt er

e$ für ^rc^it rat), meiere 33ebeutung eS gjwfiJ^iliÄ hat,

tt>tc aud) ©aliani an b<m angeführten ©teilen bemerkt

Sei) metS nicht mer e§ in ber SBcbcutung son gr te § ge*

braucht haben mag ; in ben uon .255. angeführten ©teilen

,be3 9)aufam'a§ fann man e§ nid;t bauon mffityn. g.

322) Pausan. loc. cit.

323) id. Zi£. II. cap. 17. pag. 148- im 2Cnf.

324) Athen. JDeipnos.' Lib. F. cap. 9. pag-. 205« C. .

325) bomenichi, Le Vite di Plubarco etc. in Pericle

par. 1 pag. 238- G. tylutavd), an btefem pttt ber

griechifd)4atcinifchen Ausgabe pag. 159 am(£nbe, Derjrefyt

ohne Swctfcl unter tx^i^i ben 2£rcf>t trat?, inbem er

hinzufügt, bafj 9ftetagene§ über benfclbenbaS

ober wie @onjtantin in feinem £ertcon liefet/ fa*%eföp*9

b. u ben grie§, legte; benn fo mürbe t>ieUcicf)t au&s

fchltefenb ber grtc§ ber ionifchen unb fortnthifchen £>rbs

nung genannt, welcher, ba er feine Ärtfllpphen unb S3J^

topen hatte, einer 33 t nbe glich, bie bep ben ©riedien

''l»fk unb Zittau(AM hieß, unb baher wirb mahrfcheinlid) baf>

Dom §)lutard) ermahnte ©ebdube oon einer biefer bep?
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ben £)rbntmgcn gewefen fc^m £er §rte§ ber bortfcfycn

£)rbnung tyieß bet> ben ©rieben wfi^ptj Sregfdfrlifc.

SBenigjtenS nennt (SurtpibeS ifyn fo in Orest. v. 1372.

unb gibt bem SrteS bicfcr £)rbnung ben ^Beinamen bo^

rifd); unb 2(rtjiotele§ ,E£foV. ad Nicom. Lib. X.

<tö£>. 3. 0/7. 7b/«. 777. />. 174. wo er baS 33afament unb

ben £riglt)pf) als %m\) »ergebene Steile be£ SempelS

Itennt \ \ t5V x£jj»-?&aj jc«/ rot; rgtyhvQav <rvvSeo-i$ «tsAsj?,

(£r wirb aucfy nadlet nocb, al3 fcfyon bie SRetopen ffbun

^ugefommen waren, Sriglppl) genannt worben fetjn,

wenn man glauben will, baß jene €5d)riftftellcr ftd> beS

üblichen «frunftauSbrucfS bebtent fyaben; benn tiefen 9tas

tuen (?at er wofyl Wtt Anfang an, wo er noc^ au$ ben

Wogen Stolfenfopfen bejtanb, geführt» §
336) Liv. .XX. r«/;. 28. n. & t

327; id. Lib. XXXV. cap. 10. w. IO.

328) Pococke, Tom. IL par. 2. pl. 67. p. 162.

329) id. 69. 169.

330) SSttrut) Llb. IV. cap. 3. fagt, man folle fte auf bet

. untern gladje be§ ÄransteifienS in ben Swtfcfyenraumen

anbringen, welche ftd) &wtfd)en ben ©äffen, viae, unb

/cen &ropfen befmben.

331) Pococke /. c. pl. 55. pag. 61.

332) ©iffe £>pfergeratfce ftnb bafelbfl unb auefy ein £>#m*

333) Dcsgodetz, pag. 48- 49.60.

334; 3* ttritf über ba§ Bltett&um tiefet ©ebaubeS nifyt

entfdjeiben; ein fo üollig erhaltenes 2Berl t>on ber Kfc
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wer Seit ein tiefem £)rte fcfyemt mit* bebenflid), ba ftd)

in Sojccma tum alten ©ebduben nichts ©an&e§ ersten

tyat- Senn ba§ S5attt(lerto in gforeaj, welcfyeS bie

Florentiner für einen Tempel bc3 9J?ar§ galten, fcfyetnt

nur benjemgen aus bim 2ltetf)ume, bie baffelbe im

83orubergel>en fennen lernen» %lh anbere 33attific*

ria ftnb, wie btefeS, acl)tc<fig, wie baf> ju 9lom unb

gu Sftocera be' Vagant §n>ifd)en Neapel unb

lerno, 83on bem ©ebdube b.ep <5tena fyabe icf;, aller

angewanbten 9Küfye ofyneracfytet, feine weitere 9?ac!;rtd)t

einjiefyen fonnen/ als bafj e3 im Safyrc 1520 in einer

angestellten ^ird)en\?iftta§ion bereits ba gewefen \%

335) 6öt)accpptm feiner Raccolta di sbatne Tom. III.

Tav. 46. Qtebt bie 2lbbilbung baüon; eSfcfyeint üiclmeljr

baf? ber ©entu§ ben ©ilen jtufce*

336) Descr. des plerr. grav. Class. 2. jec^. 15 n. 1437.

1438*7^ 229» (aber mit wenig ftcfyerem @runbe, g,)

&a§ bafelbjt ber; ©elegenfyeit jweper ©teine fcon biefem

(SeniuS ©efagte lautet in beutfdjer Ueberfe|ung folgen-

bergeftalt: „£>er erfte tjt ein £)npr, unb jlellct

einen jungen £3actf)uö üor, ben SfyprfuS in ber £cmb,

mit einem geflügelten ©eniuS beS Jupiter, ben man ait

bem S5li^e ernennet, ben er in ber £anbf)dlt Sftait

finbet auefy ben SkccfyuS mit feinem ©eniuS auf einer

SDhm^e (Tentam. Nummor. p. 262.) aber ber Dat

fjrolid), ber nicfyt auf bie ginget 2Ccf)tung gegeben,

tnacfyt einen 9)an ober ©atpr barmiS {Mus. Florent.

Tom. IL Tab. LXXVIl. n. 4.)» ©n gefcfcnittetm*
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©teilt au§ bem' JCabinet Sfyro ßa^ferl Sföajcjfat £ü Jfo?

tenj ftettt ben ©cntu§ be3 SupiterS t>or mit einem lan^

gen ©cepter unb bem 2Cbtct auf ber $anb. © p a ns

tyeim fyat ftd> aud) geirret, wenn er fagt, baß ein ijjer*

fuleS mit bem S3li£ in ber £anb auf einer ÜRünje be$

$erenmu$ ftünbe* &er jwetjte <S tetn ifi eine

alte spajte. 38acä)U$ erlernet barauf, wie er ftc^

auf einen geflügelten ©entuS jiüfct £>iefe $afte tjl

ein wenig burd) bie Seit üerberbt, baß man alfo nicfyt

recfyt erfennen lann, ob bie geflügelte gigur' jung ijr,

itnb ob fte einen SSart f>at ober nifyt: tjl ba§ erftc, fo

betrifft ber Snfyalt öielletcfyt ben #eolu§, ben TCrtabne

itm *g)ulfc bat, wie folcfyeS auf einer SBegrdbnigume

(Fontanini Anbiq. Ilorbae. L.III, p- 8 ) auSgebrÜcft

wirb; unb alSbann fonnte man wmutfyen,. bafjl f)iet

ber 2teolu§ twrge(Met wirb , ber ben £5accf)u£ 5ur ^Iriabs

n^e fül;rt* 2Cbev, wenn bie gtgur jung ift, fo tjt e§

2C!ratu§ (9>aufan. Lib. I
pj 7. I. 12.), ber ©e^

ntuS be§ S3acct)u§ A ber ifm begleitete» £)er 2£bate S3i3;

conti (SSater be§ gelehrten 2(ltertl?umf>forfd)er3 <£n^

rtio S3 1 ö conti in ^ariö) in 3fa>m, beftfet einen fleinen

©eniuS beS SkcdniS öon Metall, ben man fett furjem

gefunben fyat ft'nbet ftd> aud> ein ßtifcft? ber einen

geflügelten ©entüS tragt, unter ben 3eid)mmgen be$

ßommanbeur§ bei 0550 in ber S5ibliot^ef be§ #erm

€arbmal$ 2üer. 2Clbani; tmgleicfyen ein fleineS 35aS=

foriliew, ba§ für ben $errn ©rafen fcon ßav)lu§ be?

ßimmt if!, worauf ein ©eniuS be$ 33accf)u§ frel;t, ber

mit einem $antf)er fptelt. @§ ip aud) l;ier noefy eine
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befonbere 2Cnmer?ung &u mafytn, namlid) baff btefer ©e*

niuS eine ©attung »on Saunen ift; benn man bemerft

an ü)m einen fleinen ©ctyroans- SB*

337) 2Tud> an ben Ruinen t>on |)&tm\!rtO f. Sßoöb 2&Äi7

Je Pß/m. 5 unb 18. ^at fte ftd) erhalten, unb jum

£l;etl an bem Tempel beS männlichen ©ludB, jejt &
Sttaria 2Ce<$$>ttaca, nafye an bet £ibev, f. bejfen 2lb?

bilbung bepm £>e§gobefc /. c. p. 42 unb am ©iebel

be§ SEempelS (Sora, wo fte mefjr gur Sierbe M §um

Sftufcen bient ©anj ftefyt man eine folcfye (Somifcbe mit

£croenfopfen am sporticuS ber ilircfye @; Sotenjo t>or

&om,

333) Scaliger. Conject. in Varron. de ling. lat. JLib. VI.

pag. 109. 110.

339) Suetnn. in Aug. cap. 91.

340) ©cmcmiglicfy bic SBaber be§ $aulu§ 2Cemtliu§ genannt

^iranefi gibt batxm bie ?(bbilbung in feinen Anpich*

Rom. Tom. I. Tav. 29. flg. U § -.
<

341) Wood Ruin, de Palm. pl. 4. 6. 9. %
342) Päusan. Lib. IX. cap. 4. pag. 718- 8- (9)attf

fantaS fyvidrt bon ben ©emalben bcS 3)olt>gnof

unb be$ £)nata£, unb faett nxber üon bem einen nod;

öün bem anbent/ mte Seign. de Correvon Lettr. sui-

la decouv. de V anc. ville d'Hercid. etc. Tom, I.

lettr. 13. p. 334» btljavupUtf baff fte auf bie 9ftauetv

gemalet fet)en, fo mie e£ aud) bie be§ $olt)<mot unb

anbetet* SKaler nicfyt waten* Sic berühmten 9Met bei*

alten ©tiefen pflegten auf #ol&tafeln $u malen, un\>
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**fl fe^r fpat warb e$ ©ebrautfc auf tan SBanben ber

Raufet unb Tempel $u malen. © 9)lintu$ Lib.

XXXV. cap. 10. jec^. 37. SO

343) Pausan. jL/ä. I. cap. 28» 69. /. 13.

344) Casaub. Comment. in Theoph. Char.cap.2l. p.330.

345) ILiad. Lib. VIII. v. 435.

346) (Sine Heine §)robe baüon ftnbet man, wie eS mir

jd)iint f in ben Puture d'Ercolano, Tom. IV. Tav.tf.

58.61. g.

347) Osservaz. istor. sopr. alcun. medag. Tav. 30.

p. 370. 371.

348) 3n bem (Grabmale be§ % 2Cr untiuS unb feiner

gret^claffenen, ttornemlid) an ber gewölbten £)ecfe, finb

Skr^ierungen in ©tueco mit f(guten in ben 2(btf)eilunc

gen, 2irabe§fen, ©rotteten unb anberen ©acfyen mit

öüer ©auberfeit unb 3ietlicfyfett auf einem in t>crfc^tc*

benen garben fteinartia, bemalten ©runbe. © bie #b*

btlbung bat>0n in 5)iraneft Antich. roman. Tom. IL

Tav. 12. g.

549) <£tn beträchtlicher fflyß biefer 9Meret)en, welche SB.

fo oft in feiner ©efd). b. Jt anführt/ unb meiere ber*

, felben bafelbft wie and) in feinen i?lad>rid?teit t>on ben

4)erfulamfcl)en (Sntbecfuncjcn, betreibt unb erflart, tjl

bereits in ben mer erften ^rad>tt>oÜ[en SSanben ber Piu

turc tfErcolano bäannt gemacht worben. g.

550) SSer^L Plutarch. in Alcib.p. 199. F. oper. Tom. II.

(tylutaxd) fprtcbt mcfyt »embiefen 3ftalerepen, fonbern
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fcf>reibt b(o§, bafj, M Wtffowfotß bannt ut%ui^ eine»

3ug gegen ©filtert unb 2Cfrtca ju unternehmen, »tele

2Ct^cntenfcr, welche in ben ?)aldjtren unb ^emictjclen

fapen unb fid> unterrebeten , bie gigur oon ©i^lien unb

bte Sage oon 2Cfcfca unb CSarthago zeichneten, ohne

fagen, auf welche Sßetfe ob an ber (Erbe ober an bei

2öanb, ober auf eine £afel, wie aud) bep unfv bet) bere

.gleichen Unternehmungen wol)l §u gefd>el?en pflegt ?£ber

bieS J)at ntd)t§ mit bem %ü tfmn, tt>e6^a(b SB, bie obi=

ge ©teile be$ $lutard; anführt §

351) Salma3. Notae in Spartian. pag. 23, A.

352) 2Cuf biefe SBeife mar vielleicht ber be§ $aufe#

gemalt, OaS Su^ian irt bem 2Cuffa^e JDe Domo §. 9.

Oper. Tom. III. p. 195. betreibt, mo er fagt, baß

bie (Skmdtbe auf ben SCBanben in (Schönheit ber garben

unb Natürlichkeit ber bargefteltten ©achen einer blü=

henben SBiefe unb bem lachenben 2lnblicfe be£ grühs

lingS fich oerglcid)cn fönten» 2(uch waren bafelbft

sjtfalere^en mpthologifcher ©egenfldnbe, unb unter an=

bem fprtcht Sujian §»23. pag. 203» von einem,

beffen Snhalt er au§ bem duripibeS ober ©ofofleS

entlehnt glaubte, unb §, 31» pag. 207. t>on einem

anbern, auf welchem 9#ebea bargejlellt mar, welche mit

entblößtem £)egen unb milbem feierlichen 33licfe ihre

«ftinber anfal;, welche an ber (£rbe fifcenb ju ihr hin=

aufldchelten, oon welcher Maleret) wahrscheinlich im

l. feiner ©cfd>id>te ber äunji Jtap, IV. ttbfch, IL
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I. fji dd. /3. ret»et ; aber ßujtan faa,t nicfyt, bajü e$ ein

SBcrf be3 £tmomaci)u3 fet>- S*

353) © SBB'S. $acf)rid)ten an SStanconi I. unb III. g.

354) iftad) bem Sobe 2B'£* finb mete anbete alte (#emal-

be entbecft roorben. 3n bencn, rcelcfye in bem Stmmet

... nafye am ©pital fcon Sofyann im Sateran entbeut

, korben/ unb meiere 51t ben merftourbiajten geboren,

waren tnele Keine SBilbcfyen gemalt, tm$3 untrer mit

£3lumencjennnben Meiert Sn jebem btefer ©emalbe*

war ein Sunglincj in einer uncjewotynlicfyen JUetbuna,

bargejielltt 2(ud) bic ©emdlbe in ben SSdbcrn be$ £is

, tu$ finb naef) bem £obe 2B'^ neu entbecft Horben. &



Fragment
einer neuen 33ear6eirung ber 2(nmerfungen üUv bte

93aufunji ber 2Uten,

3CuS SBincfelmannS #anbfd}rifr.

fSon bem 3S$efentlid;en ber 3Baufun|L

tfjeile über bie S5aufunft ber Altert einige #nmer-

fungen unb Sftacfyricfyten mcJ)tent{)ctX^ auS eigener örfa^

rung unb Untermietung mit/ unb biefelben betreffen jwet)

Steile, ndmlid) ba§ SSefentlicfye ber 23aufunjt, unb bie

S'uxlityUit berfelben.

£>a3 2Befentltd)e begreift in ftcfy, twrnefnnlicf) t|ei(§

bie Materialien, «nb bie 2(rt ju bauen, tf>eiB bie gorm

ber ©ebdube unb bie nötigen Steile berfelben.

£)ie Materialien ftnb Siegel, (Steine unb Mörtel;

benn t>on #ölj, worauf unter ben ®ried)eii in ben dltejten

Stittn ganje ©ebdube unb Tempel aufgeftu)ret würben,
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wie berjenige war, 1

) welchen 2Cgamebe3 unb Ärop&oniu*

bem 9lcptunu6 baueten, wirb f)ier ntd>t gerebet £>ie Sie*

gel waren anfänglich ungebrannt, unb nur an ber 2uft,

aber einige Safyre, getrocfnet, unb würben bei? ben ®xk*

d;en fowofyl als Römern fyduftg gebrauchet 33cm foldjen

Siegeln waren 2
) bie dauern ju 9ttanttnea, unb ju 23um

am gluffe ©trjmon in Traden, 3
) ein Tempel ju 9)a*

nopea, unb 4
) ein anberer ber GereS, bepbe in ber

fcfyaft $Pf)oa§/
5
) eine £alle ju (SptbauruS, unb 6

) ein

©rabmal ber fcerjrorten ©tabt 2epreu§ in ber Sanbfdjaft

SBon folgen Siegeln ftnb aucl) bie #dufer ju ßtma

unb $eru aufgefül)ret 7
) 2lu3 bem SSitrm>m§ fc^eint eß,

baß ju 3fom unb in ber ÖJegenb uml;er bie metyrefren $dus

fer tton folgen Siegeln aufgefitfjretgewefen, unb biefer Öbfe

ftent
8
) tyanbelt umftdn'olicf) t>on beren Suricfytung; ^)au|a=

nia§ aber berichtet 9
) baß fte von ber ©onne unb &om 2Ba^

fer aufgelofet worben.

1) Pausan. L. g, 618« 28. Kuhnii.

2) Ibid. p, 614. /. 23.

3) Id. iL. TO. p. 806. /. 10.

4) Ibid. p. 889. /• 26.

5) Id. L. 2. 174. /. 26.

6) Id. L. 5. 386. /. 10.

7) Carlet f7«g. p. 65.

8) iL. 2. 3.

9) L. 8- j>. 614. /. 29.
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£>ie $drte unb bie fc^one rotfye garbe tat äffen Sieget

fommt t>on ber 2Cvr t»cS 33rennen§, tmt> e§ ijl öu glauben,

tag bie 3iegelf)ütten el;emal$ mit fyartem $of$e Qcglfi^ct

worden / anjratt baf* btefeS ifco in unb um 3£om mit

<§txaud)wxt gefcfyieljet, melcfyeS ml Stand), unb olfo and)

t>teX $md)tiQhit uerurfacfyet, unb ber £drte unb ber garbe

ber Sieget nidjt 5Utrdgltd) i$ (£§ ifi fogar ben fyeftgen

Siegelbrennern bet) tyofyer Strafe unterfagt/ fein $olö al£

Straudmxrf öu gebrauten. £)em olmgeaefctet ftnb bic ro*

mifcfyen Sieget t)ör
öuglicl;er t?or benen an ben mefyrejrert

£)rten in £>eutfd)lant ; bie beflen aber fommen au$ £ö§*

cana, mo man in ber SDtatemma fein £öl$ Öu erfparen no*

tljig Y)at £)ie alten Siegel mürben ntcfyt biefe, aber 5um

©emduer groß gemacht ; ü)rc £>tcfe ift niemals über einen

ftarfert Soll/ ft'e ftnb aber brep bt§ tner Halmen groß, t>on

melden aud? SSitrmnuS rebet/ unb t)teneten fonberlidj öu

SBogenmerFe.

£>ie erjren ©ferne 5u ©ebduben ber Horner waren bie*

Jenigen/ meiere am letcfytejten gebrachen werben/ ndmlicf»

ber SEufo/ unb berjenige, melier ber 2llbanifcf)e Stein fjief?,

£)er Sufo ift nichts anberS, aI6 eine leidet üerfteinerte (£rc

be, unb ijr tfyeilS fc^mar^grattlid), tf>etl§ xbtylid); e§ ift

ber Stein/ welker beim SSitrutuuS ") ber rotfye Stein

i) £. 2. c. 7.

SBincfelmunnS 23<vte 1. 33
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fyeijjt/ bem Renault x
) aber unbefannt war. £>icfer ©teui

wirb unter bei* (Srbe gegraben unb genauen, tfeo nur tu

Keinen Stucfen, rote fte bie #acfe bricht, *oor Alters au^>

in ÖAiabetjtücfen, mit welken bie ©runblagen ber ®cbau^

be gemacht würben; ifeo btenet btefer Stein jum #u§füüen

m ©runblagen unb an ©ewolbern: bcnn in ber freien Suft

taugt berfclbe nicht. S3ct; Neapel wirb ein weipcher Stein

gebrochen, welcher ebenfalls eine %xt £ufö unb fo weich

ift, bag er mit ber 2frt Fann btatbziUt werben. £)er ganje

33etg, an welchem Neapel liegt, ift ein folcfyer «Stein, unb

er wirb bafelbj! jum Unterfdneb tton härteren «Steinen pic

tra dolce genennet. (§0 ij| bcrfelbe in Regelmäßiger gorm

unb ©rojüe genauen, wie noch i£o gebräuchlich tjl, an m~

len krummem ber »erflutteten <&ttöt Pompeji 5U fehen,

fonbcrlich an ben ©rabmdlcrn biefer <Stabt, an ben vgrib

geln langö ber Strafe, welche nach Salerno gehet £>te

mehrefren ©ebdube ju Neapel ftnb au§ biefem Steine ge=

bauet, auch bie ©ebdube ju £$ajd unb ju ^ifenum, bie

Tempel bafelbjt aufgenommen. SSon (Mduben au§ fou

chen Steinen fönte in ber eigentlichen äöebcutung bic.fo

öerfchiebcnttich erfldrte gormel auf cink^n alten ©rabjteis

nen, gefaget werben; Sub Ascia yosuit. £)er rothe Stein

beim £>ttrutuu$ fönte auch benjemgen bebeuten, welchen

1) Vitruve, 77.40. 7?. I. 1684.
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gabrefrt *) ben QoUatini\d)cn ©rein nennet, weit berfetbe

oJ>mt)ctt be§ ©nflufte§ be$ linio in bie £iber, b» u wo cl;es

tnaB ßoßatia gejlanben, gebröckelt wirb» £)te brei Sagen

großer (Steine über bie S3ogen ber Sftarcifcben SQSafferlcf*

tung, welche ben ©ang machen, in wettern baS SBaffcv

tief/ ftnb t>on tiefer 2Crt.

Unter ber ^Benennung be3 3ttbanifd)en @tein3 ftnb ifco

$wö 2Crten begriffen: ber eine beißt Operone, ber ans

bere $)eperino, t>on ber &tabt spipernp benennet, wo er

aud) gebrochen wirb, tmb tiefen tarnen fy\t biefe 2Crt «Stein

aueb ju ÜJteapel. S5eibe 2irten ftnb fowofyl an garbe irn^s

terfcfyieben , welche an jenem graugelbtid), .unb an biefem

febwarjarautier; iff, aB aurf) in ber ©üte unb £auer. £>er

©Jerone, welcher auf bem altin SEufculo gebrochen wirb,

ift btcfyter unb harter/ aB ber 9>eperino, unb btefer, xvtU

d)er noeb mcf;r erbartig aB jener ijl, gießet folgtfjdj) mebr-

geitcbtigfett in ftcb, weld)e§ in großer statte, wenn biefe

geuebtigfeit gefrieret, Derurfadjen !ann, baß tiefer ©teilt

Sliffe befommt unb planet. (§3 wirb aber bep ©ortano,

nid;t weit t?on SSiterbo, ein s|>eperino gebrodjen, welcher

bid)ter ijt, unb gebauten gebler nid?t bat. 3)er mebrcjte

wirb bep Marino, unb aueb; bep Tflbano gebrochen, unb

e§ ftnb fcon bemfelben bie älteften großen -Söerfe gebauet

l) Z><? Aquaeduck. ju
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«16 bie Cloava massima unter ben £arquimern, bei*
k

2lb*

lauf be$ 2Ubanifd)en ©ee3 auo bcn erjfen Seiten ter Sfos

publif, unb bie mefyrcfieit Tempel, als ber Sempel be£

TtntoninuS unb bergauflina, ber $Patla§ auf bem goro be§

9to>a u. f. f: £)ie Sempel aber waren überall mit tiefen

platten üön Marmor befleibet, fo bag fte »ollta, au$ s3ttar*

mor gebauet fd)tenen.

$Rit £Uiaberj!üc?en »ort §)eperino ftnb ferner bie du

r)ot)uncjcn auf betben leiten ber alten romifdjen ©trafen

&ur SJequemlicfyfctt ber $$fiü&t gemacht, unb biefeS a,e*

fdjabe auf ber 2Cppifct)en ©träfe, wie auS bem SwiuS s
)

ju fernliegen tfr, fwnbert unb vierzig 3al)re nacr)'geenbiatem

spflafter biefer ©träfe. £iefe ©teine waren an etnicjcn

Orten mit eifernen klammern Ä
) jufammen serbunben,

welches? aber nicr)t t>on ben aufrecht jteljenben niebrigen iCtc^

felfteinen, mit welchen bie ©trafen allenthalben / wie mit

einem 9*anbe, eingefaffet fi'nb , nact) ber Auslegung eines

neueren -©cribenten 3
) fann t?erfianben werben. £)te (5rs

r)6r)ung ber ©träfe für bie Sufganget war nur nat)c an

ben ©tdbten , unb Ijt bep #lbano unb £erracina an brev)

Halmen r)oct), unb eS war biefelbc md)t weiter im freien

1) L. 41. c. 32.

2) Stat. S//^. iL. 4. c. 3. 2;. 43.

3) Pratilli Via App. L. I. <\ 7-, 37.
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Selbe fortgefuljret, ausgenommen m tiefe ©rimbe ffqfe

unb ba£ spjlajier üom Gaffer fönte überflogen werben, wie

man auf ber Straße nad) £)j!ta fte^et. Solglid) war e$

eine S5equemlid)?eit um &u ?)fcrbc gu ftct^cn / nur na^e an

ben Stäbren unb in ben ©rünbem

Sn folcjenben Seiten, unb nacfybem bic Horner Herren

von Stibux waren, fingen fte an mit bem £iburtimfd;cn

Steine, welcher ifeo £rat>erttno fycijK/ 5U bauen. 2)ies

fer «Stein, welcher harter aU (Operone unb ?)eperino, unb

weicher al§ Marmor tfr, unb beffen äf)ntid)e litten ftnben

ftcb insgemein an £)rten, wo Schwefelquellen ftnb, wie bep

Äwolt: benn ber Sa£, welchen ber Schwefel mad)t, wirb

in bie £ange ju Stein, *) unb ber Langel an geucfytia^eit

machet ben Stein loc^eric^t wirket aber ber Schwefel

aud) in Söilbunq ber Kartellen Steine unb Marmore, unb

unter biefen giebt berjenige, welchen man marmo greto

nennet, im ^Bearbeiten einen fel>r f!arfcn Schwefelgeruch*

(Sin bem £rat>ertino ähnlicher Stein wäcbjt auf biefe 2frt

um ü!Jcontepuläano , welche ©eqenb reich an ScbwefelqueU

len ijt, fo bag bie ganje Oberfläche be§ SSergeS unten au5*

geboret frfjeinet, unb im ©ef)en bebet (5$ öerfteinert aud)

bie OTnrta unter £wolt, welche in ben glug TTnto , t£o

£et>erone, fallt, unb gebaute Quellen voller Schwefel befc

i) Becheri Phil, subter. JL, 1. sect. 4. «. 7. 293.
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fett jur äeugung, bc6 Srayertino. liud) 9)ejb wirb ein

abnlid^er harter, aber locfyericfyter, ©tein au§ bem <5d)we*

felbad)e genügst, bejfcn aud) @trabo gebenft, welcher ntcfyt

weit uon ben Ueberbleibfeln biefer <5tabt in§ SÄeet fallt

Stcfe (gtgenfd&aft be§ <5cfywefel3, ju r>erfieinern, tft wn

wenigen <5crtbenten, bie e3 Ratten t^un fotfen, berühret

worben*

£)te 33rud?e bei) £woli warfen m weniger Seit wie«

berum ju, uno man I;at mitten in ben Steinen juweilen

©tetnbredjeretfen gefunden, n>etd)e^ btcfe§ beweifet 2Uic&

fcer Marmor wdebfet Wieberum ya; benn m.n fanb eine

eiferne Skecfyjlange in einem großen SSlocfe wn fogenanns

fem 2£frtfanifd)em Marmor, ba berfelbe für bie itircfye bei*

lagerte hinter bem garneftfd)en $Pallajle, jerfaget würbe,

S^od) aufüerorbentlicfycr aber ijl ein ©tue! einer <3dute t?on

Kranit, in wettern man $u $om t>or breiig S^ren eine

gülbene 9ftün$e be§ ^ugujhtS fanb, ba man c§ serfägete.

£iefe 9Mnse war tn ben #dnben beS belannten Antiqua*

vmf> gicoront; folglid) muß ftd) biefer ©ranit innerhalb

bm;luinbert Söhren erjeuget fyaben; benn naefy biefer Seit

wirb man fd)wer(id) ©dulen in (Seiten ^aben ausbauen

unb nad) Siom kommen laffcn* £>ie Äaifer be§ merten

3al)rf>unbert$ ^erpereten altere Sktfe, um bie irrigen ba*

tm aufeufufjren*
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£>oß ber SErauerfino in bcn altejien 3eiten bcr Sftepu*

Wif nod) md?t fep gewöhnlich gcwcfcn, fann man aus

merfwürbtgen Snfcfyriften [erliefen, welche noefy bamatö in

5>cpcrtno genauen würben, wie bicjenia,e ') weld;e bem

Kornelius ©eipio 33arbatu6 ober S^aftca ge>-

fefeet würbe, bem wiirbtgffen Plannt feiner Seit, wofür er

bereits in feiner Swgenb son ganj $om erfannt würbe,

wie biefe Snftyrift imb Wittö z
) bezeugen. @S iff biefelbe

im ^weiten 9>unifd)cn Jtriege gemacht, unb ftetyt in bem

Simmer ber ^anbfd&riften ber SSarbörtmfcfyen SBiWiotyeL

<5ie ijr faft wn gleichem TOcr mir ber £)uilifd)en, wet*

dje t>ermutf)licfy aud) nur in folcfye Steine genauen gewefen

fcpn wirb, unb ntcf>t
s
)' mfötarmor, wie aus einer ©fette

be§ @üiuS vorgegeben wirb, £emt bie Ueberbleibfet »ort

Marmor ftnb m«$t von berfelben Seit unb 4
) <5clbcnu?>

unb anbere ©elefyrre waren über ba§ 2tttertl)um berfelbeit

nid)t zweifelhaft gewefen, wenn fte bie Snfcfyrift felbjf fet)cn

fonnen. £er Marmor würbe fpat in $om befannt, aber

e^er, af§ im 676ffen 3a^re ber @tabt, wie *) jemanb t?orc

1) ( Jac. Sirmondi ) Vetustissima Inser. qua L. Cor.

Sci]4oJiis elogium continetur. Romae 1617. 4.

2) L. 29. c. 14.

3) Rycq. de Capit. c. 33. p. 124. Gandav.l6lJ. 4.

4) Mann. Arundel. p. 103.

5) Gazze -Zj/xc. rostr. di Dutt. (Rom~

1635. 40 V- *
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iwcuebt: benn x
) 9Hmiu§, welken man anführet, rebet t>on

91umibifcfyem Sftarmor unb wm ben erjkn SE&urfcfyweUen
'

aus bemfelben, aber er Rauptet an eben bem £)rte, baß

man *>or be$ %i$ujht$ ^zitm in Stallen noefy nicfyt üerftans

ben f)abe, ben Marmor §u fasert/ welcfyeä faum glaublich

fcfyemt, Unterbeffen fjat ber Marmor in einem SökrFe au$

bei* Seit ber 0fcpublü ofyne ©dge fonnen gearbeitet werben;

unb btefeS ijl bie ^)^ramibe beS (SajuS ßeßiu^ SBon ben

aiteften griecfyifcfyen 3nfcfyrtftcn wiffen wir, baf fte in grob

abgehauenen Marmor waren* Söenn bie Raulen t?on £ra;

fcertino ftnb, fp fyaben fte eine bunne SBefteibung üon ®ip§,

um bie locfyeridjten Stellen ju bebeefen, unb btefeS fielet

man an ben ©dulen ber üircfye t>on ©. fS^aria (£c}tj$iaca

$u dtom, an bem fogenannten Tempel ber Oibt>ÜCc ju Si;

t>oli, unb an bem Tempel ju ßoru

3u ben SJ^atcrtalten tum <5tein geboren aud) bie <&&)\ah

fen (9)omice) be§&kfutnu§, unb cmfdjwaraer jteinigter ®rie£,

welcher$ a p i U o beißt £)iefe @d)*acfen ftnb bunfelrotf) ober

braunrot^ unb manche ftnb ben (Sifenjtylacfen d^nltd> in

Oer §arbe, fte ftnb burcfylocfyert unb leid>t wie ein (Schwamm,

bem fte auef) dfjnticfy fe^en. £)iefe ©djlacfen, welche ber

^djaum t>on ber feurigen Materie be£ £$efut>iu3 ftnb, un*

ferfcfyeiben ftd) t>on bem 33im$ffeine, welker auefy spomtee

i) L. 36. 8-



( 521 >

f>ei$t, eben fo leicht/ aber t>on Heineren 2od;em unb weiß

$$• Dtcfer ftnbet ftd) ntd)t auf bem äkfumuS, fonbern an

ben Ufern be$ fDlttteUdnbifc^en Speeres, unb Raufte; bei) 9leas

pel unb $Po$$uolo; bafjer fef>r wai>rfd)em(id> tjl, baß berfelbe

tton bem 2letna in ©tjilien fomme, unb burd? baS 5D?ecr,

\x>eit er wegen feiner £etcfyttg?eit fcfywimmet, fortgefü^ret

wirb» (§3 wirb aud) <tne ILxt ben Skfumfcfyen äljnlidje

<Scf)latfen bet) SStterbo gegraben, in einer ©egenb, wo fte*

benb Reifte Quellen ftnb. £)iefe ©egenb wirb £3utttcame

genannt, fcon bollire % fieben, unb ba$ unterirrbifcfye geuer

bafetbji, nebft ben <5d)la<len ftnb Seiten, baß efyemalS bas

felbft ein Söulcan gewefen ferm fonne: biefe <5d?lacfen aber,

ftnb wetd) unb ntcfyt tauglid) ju ber Arbeit, wouon td^> un^

ten rebe.

£)er SUpillo, welcher Sapillo Reißen follte, ftnbet

ftc^ fonberltd) ju Neapel, unb c§ werben bte (5|!rirf)e in tue^

len Käufern unb auf allen platten £ad)em mit biefem

©riefe gefd;lagen unb gelegct 911cm trift bcnfelben aud>

oberhalb graScati auf bem alten SEufculo an, wo er, fo

wie bort, ttermutfylicfy eine SBirfung t>on einer ehemaligen

(gntftünbung ber ©ebirge tjr, welcfyeS au3 ben blepfarbu

gen ©tuffen »ort ttielfeitigen länglichen -SBürfeln bafelbjt

ju fließen tfh SBenn bte alte $6mifd>e ©efd)id)te mek

fcet, baß e§ zuweilen bet) 7(lba unb m berfelben ©ectenb
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Steine *) geregnet tyabe, fo famt btefer 8age eine noefy

eitere tterbunfelte Srabi^ion wn einem 2CuSwurf borget

:2öergc 2Cnla£ gegeben- haben.

©ie brüte 2Crt 9tt«terta(teri, ber Nortel, würbe t>on

ten alten Römern, wie noch i|o allgemein geflieht, mit

«Statf unb spuyolana ^gerichtet. £>iefe (Erbe hätte eben

bcnfelben tarnen fcor Alters, nämlich ^ö/viir Fuieolanus,

weil biefelbe fcermuthlich ju 5>u tcott, i^o spo^uolo, be\>

Neapel juerfi entbeeft mürbe» sp&ilanber z
) glaubt, bie

neueren Horner haben tiefe (Erbe t>on bem SSorte /^ozza,

33runncn/alfo benennet, weil biefelbe tief gegraben wirb.

3Die §)u j&olana ift tfjeiB färv^lid) , thetlS rothlich; bie

fchrodrjltche tjr triebt eifenartig, fernerer unb troefener, als

bie anbere, unb bienet fonberlid) jum Sßafferbau; benn weil

fie (probe ifi, befommt fte leicht 3ftffe über ber (Erbe; bie

anbere tjr mehr erbhaft, unb wirb t>ornemlich ju Arbeiten

in unb über ber (Erbe gebrauchet Sene 2Crt wirb ber; 9ka*

yel gefunben, beibc 2Crten aber ftnben fict> in unb um Rom,

unb fonft in feinem anbern Styeile t?on Stalten* (Ein glaub*

würbiger TCugcnjeuge üerfxc^ert mich, bafl eine folche (Erbe

mteh ber; 9fte§ in Lothringen gegraben wirb, welche bafelbft

dienet, mit wenigen hoffen unb gefchwinbe ein ©ebaube

l) Liv. L. 1. <p. 31* L. 22. c. 36. 23 31. X» 35* c. 9.

Amwt* in Vibrav. L>. 2. <?. 6. 52.



( 5*3 >

aufzuführen, wie tef) unten anmerfeu werbe, Ü£ rjf aber

$u merfen, baf; bie Otiten bte rfö$S$e ^u^olana wenig

gebraucht fjaben, welche tfeo hingegen in $om mefn* dB bie

fdjwarsc gefugt wirb* 3n ben (Segenben am SDlcere in ber

Sfämtfdjen £anbfd)aft ijt fte ebenfalls nid)t, unb bie 2CUen;

it>eld?c p : ÄJ

rt 1 1 fliS baueten , werben bie $u$jotana t>o«

Neapel geilet fyaben, wie nod) i£o bafetbft gefcfyefyen muß;

benn e§ fommt biefe (Srbe mit wenigeren hoffen
:

%ix Wi$

fer r>on bortfjer, aB t>on 3?om auf ber 2(re bafyin» (§§ föd

bet fftf) berfelbc fogar nur auf einer <5eite ber £iber, b* u

auf ber «Seite gegen borgen ober 3)tittag, woraus ein

wafyrfcbeinlidjer ©ctjUtfi ju gießen iff, baß e£ eine (Srbe fet),

weiche burd() (Sntjünbung entftanben, bie burd) ben gluj*

emgefcfyrdnft worben, unb ftd) jenfett ber ^iber ntd)t er*

ftreefen fonnen. £)ie wirfenbe Urfacty ber ^ujjotana jeiget

aud) bie Benennung berfelben im Sßeapelfdjen an, fte wirb

mSgcmcm bafetbji terra di fuoco, geuerzQrrbe, genannt,

unb wirb tfco nicfyt mefyr bet) 93o$5Uolo, fonbern um ben

33efinriu§ fyerum, unb bafetbft altem, gefunben unb gegra*

ben» ®$ .giebt Sagen berfelben mit &wa, ober mit ge*

febmotjener SDtatem au§ bem 83efutriuS wecfyfefSweife, feftr

tief unter ber (Erbe, wie ftd) unter anbern in einem SSrun?

nen geiget, welchen ber ÄigL SBttbfyauer Sofep^ ßanart

tu feinem Weinberge ju ^ortrei 270 9leapelfcl?e Halmen tief
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gabelt kf[cn. <£» ifl tiefet 33rumten burd> ad?t t>eifd)ie*

bene Sagen t>oti 2at>a mit Sagen t>on t^erftetnerter Tlfcfye unb

^ujjolana abgewedelt, tyinburd) gearbeitet

S)k SWmifd&e ^ujjolana wirb ju (5imtat>ecd>ta son

fremben .©i?tffen anjtatt be§ 33allafrcS gelaben, nad)bem

ftc t>ort>er in $om geftebet worben; benn 9ftauerwerf in

$afen fann ofyne tiefe drbe nifyt gemacht werben, 3u

bem ifeigen 83au unb ber Vergrößerung be§ «£>afen§ ju

#ncona werben alle Satyre ftebenjefyntaufenb Marren t>ott

einem ^ferbe gebogen, eingefcfyiffet, unb bie Warfen müffen

ba§ gan^e Unterteil üon Stalten umfalnm

33apt lllbtxti rebet ') in feinem SBerfe t)on ber

SSaufunft, als wenn er nur fcon weitem *>on ber 9)uyos

Jana reben fyoren, weil fte ü)m, als einem glorentmer,

ntd>t fefyr befannt fetm fönte, unb an einem anbern £)rte

öerwed)fclt er biefelbe, mit OJapillo* Sn ©riecfyenlanb fyat

ftd) biefe (Srbe, fo fciel man weiß, auefy ntd>t gefunben,

welches aud) Ä
) SSitruotu^ anzeiget, unb ber Langel ber?

felben ijl mit Urfacfye, baß bie ©rieben nid)t, wie bie SRqz

mer, mit Seicfytigfett ©ewolber machen fonnem (£6 mü§=

fen aber bie ©riechen einen fefyr fejlen Hörtel ju machen

1) jL. 2. <?. 9. -51, L. 3. 16. 95. Firenz.

1550. >/.

2) -L. 2. <r. 6.
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tterfhnben tyaben, wie *) ber grofie 2Baj[evbef;aftcr $u

©parta nod) ifco jeiget/ welker au$ itiefeljfeinen be|ref)t,

bie mit einem Nortel öerbunben ftnb, welcher fo fyart tfr,

m bie Steine felbjt, wclcfyeS SSelon a
) aud> wn ben

CEtfterncn ju 35uce#)ala fajfc

S3eibe 2Crten ^ujjolana werben gleid;fam $u ÖßWt

unb fonbetlid) im Sßaffer, wie aud) bie alten ©cribenten *)

ttHjß$tL 3Ktmu8 4
) melbet t>on ber ^u^olana in bem

5Baue bc§ #afen§ 5U ö|Ka. 3a ber Nortel wirb f)arter,

att bie Dreine felbft, welche er tterbinbet £>iefe$ ffc^t

man an ben Sümmern ber ©ebaube am (Bejrabe be£

leeres, weld;e bi§ in baS SBaffer hinein gebauet finb/ 51t

5)oyuolo, SSaja unb in btefer ganzen ©egenb, tmgleU

d)en in tyoxto b'TCnjO/ bem, alten TCntium/ wo btc

alten Pfeiler, welche ben $afcn wateten unb cmfcfjlojfen,

fo wie jene ©ebaube/ twn Siegeln gebauet ftnb* SJfft 5)113=

^olana machten bie Gilten in unb um $om t^re ©trafen

ttttb Söege, weld)e6 nad) ifeo gefd)icl;t.

£Me Sagen ber ^tij^olana geljen tief in bie drbe,

unb juwcilen an acfytjtg Halmen, ganj $om iji untergra*

1) £ft\r£. de VAcad. des Inser. T. l6,p. III. <?<Z. Paris.

2) Observ. L. I. eh. 57.

3) Senec. puaest. L. 3. «r. 20. Plin. £. 35. c. 13.

4) iL. 16. <?. 76. (f. '2. yy. 296. ed. Par. IÖ85-
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ben, tiefe @rbe fyerau^ufyolen, mh biefc (Sange gc^en ttiele

teilen n>ett/ unb folcfye ©dnge ftnb bie Gatacomben» £)a

ber ©runb ju bem spallajte in ber SStUa beS #erm ßar^

btnaB 2£ ( e 2ilbant gegraben würbe , fanben ftd> brep

fotct)c ©ange über einanber, ba(;er man genötigt war, mit

bem gunbamente nod) tiefer fyinunter §u gefyen, unb e$ iß

baffclbe über ad^tg Halmen tief geleget

£)en italf mußten einige 3)rot>injen, unter ben romt*

fdjen itatfern, als einen £f>eil tyrer Abgaben T
) nad) dlonx

liefern: Umbrien, ferner bie spromnj, meldte Ü30 bte 9)farca

fyeifit, unb aud) bie £erra bt Sawro in (Sampanten, gaben

bret;taufenb Marren Salt, unb £ofcana ad)tl;unbert

58ep ber %xt §u bauen, als bem jwepten ©tütfe beS

wefentltcfyen £l;eil$ ber 33auftmjt, fangen wir biüig bep

ber ©runblage an, welche entweber t>on großen merecfigcii

©tüclen £ufo war, wie td) vorder angemeldet fyabe, ober

t>on fleinen ©tücfen £ufo, welcfyeS bie gewöhnliche war,

unb e3 nod; i(30 tjh &er ©runb biefer lejtercn 2Crt würbe

folgenbermaßen geleget, wie man an ben Ruinen ftefyt

3ftan warf ben Nortel, ba3 i(l Mall mit ^u^olana

burcr; einanber gefcfylagen, mit Bulben hinein, unb ©tücfc

$ufo Sarauf, unb biefe§ #meinfd)ütten beS Nortels unb

ber Steine wieberfyolete man, bis bie ©rube »oll war.

i) Cod. Iheod. Tom. 5. L. 14. 6. 184.
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(Sine folcfye ©runblage feget fid? in ein paar £agen, unb

wirb burd) bie spujjolana fo l;avt unb fejr, baj man un*

mittelbar nadlet barauf bauen fann. Ueberfjaupt ijr f)ier

cud) bcp ben aufgefüllten dauern über ber <5rbe ju mer*

fen, bafj in tfbfd&t ber ©igcnfcfyaft ber- ^u^olana, aUejeil:

Don ben 2ttten mcfyr Nortel aB (Steine gebrauchet tfn&*

auf eben biefe 2lrt fmb alle alte ©cwolber gemacht '#n

Stauern t>on Siegeln aber, ober bie aud) nur mit benfelbert

gefüttert ftnb/ tjr ba§ iCennjeicfyen ber guten Seiten ber

SSaufunft, wenn biefelben mit wenig fJJtörtel geleget ober

terbunben finb, welker tnelmalS faum einen geberfiel bief

lieget jwifdjen ben Siegeln, bie ntcfyt jween Singer in ber
* f ( ......

Üicfe tyaben.

SBenn ba§ ©erü|te ju ben ©ewolbem wrtyer mit

Skalen ober Brettern war geleget worben, föütktt man,

wie bet) ©runblagen, Nortel unb f leine ©teine Sufo,

ober gefcfylagene Siegel, fo wie fte im 2(uffd)ütten fielen,

<tuf bie S5ogen be£ ©erüjleS wm Brettern, bis §u einer

befiimmten &tcfe, welche in ben SDtoclettamfcfyen SSdbent

an neu-n Halmen ift, unb alSbenn trug man eine Sage von

eben bemfelben Nortel barauf, um ba§ ©ewolbe oben glatt

in machen. @in groffcS ©cwolbe fönte auf biefe 2trt burefy

eine Spenge Sföenfcfyen in einem Sage geenbigt werben,

£iefe 2Crt ju »erfahren ftef;t man, wo bie SSefleibung afe
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gefallen, ober bte ©ewolber geflutet ftnb, am Goitfeo,

in ben S3abcrn be§ SituS, be$ ßaracalla, be§ £)tocletianu$,

unb fonberltd) in ben witlduftigen Stummem ber föiUa

«£abriant, n>o ftd> norf) bte üagen ber ©rettet t?on ben©es

ruften ber ©ewotber jeigen.

tiefer gefdmMnbe 28eg ju wölben ift i^o nid>t mef)t

gebräuchlich, fonbetn ©ewolber werben mit ber $anb ge-

mad)t, aber nod) allezeit mit £ufo unb sJ)uj&olana.

£>ie obere Ausfüllung aber, bis alles mit bem Siefen be§

©ewolbeS gerabe wirb, gefegt Bulben wei§ (« j^cco),

wie überhaupt bei) ben Altem SSermitteljt be§ 9flortel§

fann man ben ©ewolbern eine gorm geben, welche man

will, unb e§ werben nod) ifeo in $om einige gan$ platt ge?

ntad)t, fo bafj e3 faum gewolbet fcfyeint £)a$ ©ewolbe

laßt man einige 3eit auf befien ©erufte jiefyen, baß e$ ftd>

fefcen famu

£)ie Alten fudjeten ityre ©ewolber, weil fie btefelben

ftatf machten, fo leicht al$ moglid) ju galten, unb btefeS

traten fte auf jween t>erfd)tebenen SBegen, £>er eine mar

mit ©d)lacfen ju wölben, meiere t>on bem SBerge SSefumo

famen, unb man fyat biefelben bet) ber t>or ein paar 3afc

ven vorgenommenen inneren AuSbefferung be» ^Pantfyeon, in

ben oertieften Selbem be$ ©ewolbeS bemerft Sn ben ©e?
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wolberu btt äöaber be$ ßaracalla ftefyt man btefen /9)omt'ce

fef;r bcutlid>

SSitrumuS melbet nifytä öon biefer %xt ju wölben; e$

8$e«fet bcrfctbe nur im SSorbevgefeen
x
) ber <3cfyla<fen bet>

ber©tabt ^ompeii am gugc be§ 33efut>tu§, meldte in bem

erftcn befannten 2(uSbtu<$ biefe§ SSergeS unter bem 9tew

t>erfd)üttet würbe, Dlmiuf 2
) melbet, baf biefe ©$ta&«

rotfylid) fepen. Sn ben dauern t>on gebadeter <Stabt fielet

man biefelben fyäufig, unb e3 würben ftd^ and) in ben ®e*

wotbern Spuren batton ftnben, wenn biefelben burd) bte £ajt

ber 2tfd)e auö bem SJefutnuS nicfyt waren erbrütfet werben.

$Pallabiu§ 3
) ift ber einzige unter ben Hilm, weldjer t>on

^e<fen in 3immern mit liefen ©cfylacfen gelegt rebet» Sn

ber 2trt bte £>ecfen ju machen fommt biefer ^ertbent mit

bem &ttrmnuö 4
) fcotfia, überein, unb jener ift wn tiefem

nur allein in bem Sujafee ber <Sd)lac?en t>erfd;ieben ; worauf

%a fd)licfien ift, baß folcfye Secfen $u be3 &ttrm>iu§ Seiten

noefy nid)t befannt gewefen: benn 9)allabtu6 (>at über tyuns

bert 3al)re nad) jenem getebet, unb e6 werben bamaB nacf>

bem großen 2tu6brud;e be3 SßefutuuS unter bem Situs, bte

1) L. 2. c 6.

2) 36. c. 23.

3) .D*? rust. L. 1. 13.

4) £• 7- ? 3-
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6d)lacfen befannter, fyarxfytt unb gcbraud;licr)er geworben

fct;m Die @d;lacfen in bcm ©ewotbe be3 3)antf)eon feigen

alfo, baft baffctbe entweber untev bcm Äaifer £abrian, ober

unter bem ©eptimiuS ©coeruS äuf>gebeffert worben, weld;e

üaifer btefen Tempel/ ba berfelbe im $euer gelitten/ wie;

fcertyer (leiten laffem

©ewolber mit biefen <3d)lacfen getegct , ftnb in Neapel

gewöhnlich; in 9£om aber ijl ber #err ßarbinal #ler,

bani ber erfle, tmb bB tfco ber einige, welcher in feiner

SStlla 5U $om alfo gebauet t)at 9ftan »erfahrt auf fofc

genbe äBetfc: 9tad)bem ba§ ©erüjl jum ©ewolbe angeleget

ijl, wirb ber SBogen auf betben (Seiten (le coscie ddla

volta) wie ttorfyer gcfaget, gemauert btö auf ba$ Littel

beS ©ewolbeS, ober beffen £Rücfen; tiefer wirb mit (Schar-

fen unb Nortel geleget, unb biefer »erbinbet ftd; mit jenen,

unb bringt fte gleicfyfam burcr;, fo baß begleichen ©ewolbe

laum §u ^erfroren ijl.

£)er anbere SBeg bie ©ewolber $u erleichtern gefchalje

mit leeren topfen t>on gebranntem ^l)one, welche mit ber

£>cffnung l)inetnwart§, b, u gegen ba§ Snnere ber ©ebaubc

$u, gefe^et würben, unb auf unb um btefelbe l;erum, wuiv

ben fleine Steine unb hortet mit Bulben geworfen» £)iefe

SEopfe fteht man l;auftg an ben ©ewolbern eines bebecften
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©anges im ßtrco be§ ßaracalla, ober vt>tc
T
) anbere

wollen/ be§ ©allienuS, außer Sftom, imgleid)en in ben

Ueberbteibfeln eineS alten S3abe§ 51t 3)tfa. 2lrtjfotele§ fa*

get
2
) aucfy, baß man leere &opfe eingemauert fyabe, um

in (Mauben ben <&6)aU ber Stimme ju terflarfem Sn

gebautem Curco ifl ein dcfyo, welcfyeS einen Sser§ bregmafyl

wieber^olet diejenigen, welche von ben 6d)a%efaßen in

ben ©c^auplafecn ber Gilten befonbcrS gd;anbe(t f;aben, 3
)

gebenfen ber irbenen Sopfe in biefem dirco md)t

SQBenn bie ©um'clagc be3 ®ebaube§ fiel) gefefcet ^ettte,

welches in ein paar Sagen gefd)ief)t, fo würbe bie Stauer

aufgefüfyret, unb von berfelben tjl erftlidj an fiel; felber, unb

nad)I)cr üon ifyrer SSeFleibung &it rebem die dauern von

tnereefigen Steinen, e§ fet) £ufo, sPeperino, Sraöcr*

ti no ober Marmor, würben ofme Nortel auf einanber ge?

leget/ unb galten fiel) burd) i^re eigene ßajf. Sn ganj als

ten Seiten würben bie größten Steine ju ©ebauben gefus

cfyet, unb bafyer fam bie ©age, baß e$ 4
) SBerFe ber ßt;s

dopen waren, unb t>on ben (Stabten 2lrgo§ unb 9Jh;cene

1) Fabret. de Aquaeduct. p 166.

2) Probl. L. 2- p. 92 i. 3. edit. Opp. Sylburg*

3) Cavaller. de Echels. v. in Poleni Exercit* Vitruv,

p. 283.

4) Pausan. L. 2. p. 156. I. 26. p. 169. /. 14.



( 53* )

würbe e$ tnS befonbere
x
) gefaget: c&m f° werben nod; ife*

V>fe krümmer fcon bem Tempel beS SupiterS ©trgentt

in ©tcilien, »on ben (Sinwofynern
2
) ber tyaUaft ber D^te^

fen genannt» £>ie ©leine ftnb insgemein fo winfelredjt unb

fcfyarf behauen, baß bie gugen berfelben, wie ein biinner

gaben fd)einen, unb btefeS ifr, waS bei einten ©cribenten

dgfiovia fyeißt, weld)e fonbertid; 3
) an bem $empet §u

£egea, fcom ©copaS gebauet/ gerühmt wirb,*) an einem

Sempel 51t G^icum waren bie gugen 4
) mit golbenen Seifte

d)en beleget ©camo^i giebt üor, unb will bemerket f)as

ben, bafj bie ©reine be3 Güolifeo ju SRom an i^ren äußeren

1) Eurip. Jpkig. Aul v. 152. 1501. Iphig. Taur.v.%$<\.

Troad. v. 1088« Ärf, Fwr. v. 15. 944.

2) Fazell. Rer. Sic, JDec. 1. L. 6. jj. 127. Panorm.

1568.

3) Pausan. Z,. g. 684. Z. 37.

*) £>ie Ueberfe^er fyaben biefeS 2ßort am angeführten £>rte

burd) ©pmmetrte gegeben; wir fmben c3 aber an

ben meljrejien £)rten, wo e§ beim $)aufania§ fcors

fommt, üon ber genauen gugtmg ber ©teine ge*

braucht ©ief)e L. 2. p. 169. Z. 20. TL. 9. 777.

Z. 32. p. 791. Z 15. war tiefe? SBort in gegen?

wdrtigem SSerflanbe gleicfybebeutenb mit unb

biefe betben 2Borte werben mit einanber r>erwcd)fclt,

fo bafj «Vv* ber Harmonie gebraucht

wirb»

4) Plin. L. 36. c. 22.
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leiten ntcfyt er)er bearbeitet voorben, bis fe felbfr auf bei:

ben Letten genau eingefügt/ im Sßerfe geleget waren, unb

bafi bie äußere Penning alSbenn allererjl gefcf)er)en fet):

bal;er, fagt er, fomme e§, baß bie Pfeiler wie au§ einem

einzigen @tü(fe gemacht fcr)eincn. Set) ir)m meber bei?

pflichten, noc^j il)n wiberlcgen.

(56 ijl befannt, baß an anbern ©ebättben bie großen

©reine aud) mit eingeloteten klammem innerhalb auf

einanber befeftiget fmb, ruelcfye fonberlid) 511m Marmor t>ojt

Metall genommen mürben; benn ba§ Eifert üerurfacfyet an

bemfelben ^ajfflecfen. tiefes fielet man am beutticfyften

,an ber untmn platte ctne§ 9)ilafkr£ be§ $orttcu§ t>on

bem vermeinten Sempet be?> ©erapiS §u spo^uolo, mo

^meen metallene ©tabuen (perni) t)ert>orftef)en , auf mU
er)e bie anbere platte eingefe^et mar. Ulbztti f;at aud)

fogenannte klammern *) ober .fteile »on 4M§ in alten ®e=

bäuben gefunben, unb eben btefeS r)at #err Ic 9£o^ 2
) in

ben Krümmern eine§ £empel3 im 2Ctttfd>en (gebiete ; unb

einer meiner greunbe, $err Robert fOiplne au3 ©cfyott*

(anb, an einem großen ©reine fcom gebauten Tempel be§

SuptrerS ju ©irgenri bemerfet»

i; Archit. L. 3» <?. II. 80.

2) Monumens de la Grhce , P. 7. j;, 4.
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Sie ©tabtmauer« au§ großen ©tetttcn würben eben*

falte ohne hortet aufgeführt (Sin befonbereS SBerf ijl

ein Sheil ber dauern um gonbi im Königreiche Neapel:

e§ beftebt biefelbe aus großen weißen Steinen , beten äußere

fowohl als bie inneren Slawen glatt behauen ftnb; aber fte

ftnb alle t>on ungleicher gorm, t>on fünf, ferf>6 unb t>on fieben

Eifert/ unb alfo finb jfe in einanber gepaffet SJfan fann

ftch bat>on aus ber britten Kupferplatte §u bem SSttrmrio

beS Gerrit ?D?archefe ©altant einen &3egrif machen, unb

aus einem <5tücfe ber flauer »on ber alten ^tabt 2üba,

welche gabrettt x

) hat in $of$ fchneiben laffem

@bcn biefe Arbeit fteht man an <5tucfen ber «Statt-

tnauern §u 6ori> &u $)alcjrrma unb §u Serracina* ©es

bachte dauern ber (Stabt 2llba gehen §um Xtyil fö^ra^

(«3 scarpa) als Stauern tton S5ajlionen in bie |>6he, unb

btefeS ftnb bie einigen Jauern biefer %xt au6 bem Alters

ih^me, t>on welchen id) Kenntniß ^tefe %xt mit

fcielfeitigen ©ceinen ju bauen, hö^e ^e genaue gugung

berfelben, unb bie gejtigfett ber dauern 511m ©runbe, fo

wie bie alten Börner in eben biefer Wicht if;re Straßen

mit tnelfeitigen Ktefeln pflajkrten; e§ tft feiner wn ben?

felben tnerfeittg*

l) 2De columna Traj. c*
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Ttuf eben tiefe litt waren btc Tawern um dorinfy

unb um (Sretria in dnbba gebauet, tton melden ber be*

rühmte SSaumetfler ©iultano ©angallo, wie üon benfeiben

ju fetner Seit noch tue ©puren waren, in bejfen Setcfymmg

auf spergamen ffl ter SBarbartnifcfyen 33tbfiofl&cf bie gorm

imb eine gefcfyriebene 2Cnpge* giebt3 er bringet attcf) jenen

ai)nlid;e dauern einer t>on ifmt genannten ©tabt Oftta, in

(Sptrufv bei» *) 3$ fyabe ton btefen dauern bei ©ele*

^enfyeit eine§ gefefmittenen ©reinS in bem ©tofdjtfcfyett 5JUu

feev
x
) gerebet ßim ©tabtmauer t>on folgen "®temen ijt

aud) auf ber <3aule beS £rajanu§ Dorgcfteflet ijt auefy

fyer ein SEfyor ber uralten ©tabt &arquima emsufftyrew

welches, nebjt einem <5tü<fe ber <5tabtmauern, au§ großen

*) (5$ ftnb biefe Setrfmungcn in groß golto, unb im ga§re

1465 gemacht, unb Ifjabert folgenben SEttel: puesto

libro e dl Giuliano Francesco Giamberti , y/r-

chibebbo, nuovamente da Sangallo chiamabo9

coti molbi disegni misurabi e brabbi dallo anbi~

co cominciabo A. JD. N. S. MGGGGLXV in Ro.

ma. Sn ber @orftnifcf)en SMotfyef ju 9tom beftnbef

ftd) bie erfte unb feltene Tlutyabi be§ SSitrmnuS m 4*

t)on <5ufyiciu§ herausgegeben, n?o auf bem $anbe

bie Segnungen fcon eben biefem S3aumetfter ju ©r*

ftarung biefeS 6cribenten, nebjt beffen ©(offen, <je*

fefet ftnb.

i) Deser, des })ier. grav. du Gab. de Sbosch p. 173,
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Aber fcierecftg gehauenen ^intn aufgefüllt ijh £)a?>

Stterfwürfctgjte an bemfelben ftnb f)ie unb ba fleine ßücfen,

welche mit binden fcon Siegeln gefullet ftnb, wo nemtid) ber

Stein brüchig gewefem (£ben biefeS f)abe icfy fogar an bem

dlten Waffer ber 2luvelifd)en Sttfafie in £o$cana bemerft,

wo jwifcfyen einigen gugen ber großen Jtiefelfteme Stücfe

fcon Siegeln fyneingelcgct ftnb. Sonjt tjt t>on ber Stabt

ntc&tS übrig aB ber Stame; benn bie ®egenb fyeißt noef) tfeo

SEarquene, tmb ift $wo SMien *>on ßorneto*

Sn SBogenwerfen, an SBafferleitungen, SBrücfen unb

Triumphbogen würben bie Steine feilformig genauen, wek

cfyeS ^errautt, o&ne 9£om gefeiten 51t fyaben, fjatte wi3*

fen fonnen, barott er ntcfyt behaupten wollen *) bie 2ltten

Ratten biefe llxt bie Steine ju Raiten, welche feine Stoßton

/« coupe des plerres nennet, nicfjt tterjtanben, unb baf

ft'e baljer feinen SSogen t?on «Steinen, fonbern nur t>on 3fe*

geln machen tonnen. fyat ftcf) bcrfelbe nid)t erinnert,

baß 2
) &ttrut>m§ felbft üon SBogen au§ keilförmigen ©tefe

nett fycmbelf* gerncr leget er feinem Abbaten in ben Söhmb,

baf biefe Ungefc^icflid)feit ber 2(lten Urfacfye fet;, bafü man

2lrd)itraüen au§ Steinen machen müffen, welche t>on einer

Säule bis jur antern gereichet, unb weil man bie Steine

1) ParaL des anc. et modern. T. I. p. 171.

2) jL. 61 c, II. 249. /. 28- ed. Lugd. 1552. 4.
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m"cr)t allezeit t>on einet erforbertid)en Sange gehabt, ba£

man bafjer bie bauten enger fe|en genot^igt gewefen.

£)iefeS tjl eben fo falfd), als baS vorige: benn an einem

Sfcejie eine§ ber dttefren ©ebdube in ^om auf bem Glam?

piboglio, an ber SBofmung beS Senators, weld;eS für baS

ehemalige £abularium ober %xä)to gehalten wirb, fielet

man t?on einer £)ortfd)en 2Crd)itrat>e ben unteren JBalfen

übrig , an welchem bie fogenannten tropfen fangen, nebft

ad)t borifcfyen (Sapttalew. £)er Staum gwifcfyen zweien ber*

felben jeiget an, ba£ ein ßapitdt fehlet, unb bag berfelben,

fomeit bie 2Crcr;itraüe ftcfytbar ift, fedjSjefyen fepn müßten»

tiefer 33aHen ijr aus fleinen (Steinen, etwa t?on jween

Halmen ein jeber, $ufammengefefcet, mW}? genauen ftnb,

wie eS t&o gefcfyeljen würbe in gteid)em Satte»

£>ie dauern tton Keinen Steinen würben mSqemein

mit feilformig gehauenen ©tücfen £ufo, beren gtdcfye ttier=

eefig ijr, unb zuweilen mit eben folgen Wiefel(leinen be?

legt unb gefüttert, unb tiefe 2Crt fyetft bet> ben Gilten o^?/x

hreticülaturn , weit bie Sagen» tiefer ©reine nad) 2ftt beS

©ejtricfS eine§ Stfe^eS gef?en, diejenigen, welche biefe Zufc

fütterung als *) lange SSürfet fcorjrellen, irren ftd> 83t

-

i) Alberti ArcJiit. L. 3. c. 9. p*ff* sperrault fyat

eS aus jenem genommen.
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tmviuS *) bfyaxtytet, bafü bercjteid)cn Sföauewerf ntd)f

&attet§$fttg fct>; eS ^aben fxd> aber gleid)tt>of)l ganje ©es

baube, welche völlig fo gemauert finb f erhalten, wie unter

anbern bie fogenannte SiiEa beS 9ftacenaS ju Tivoli tft,

ber 9£ej! von bem vermeinten Tempel beS £erfule£ bafelbji,

bie Ueberbleibfel von ber SSiUa be§ ßuculluS §u graScatt,

unb große ©töife dauern von ber SSilla be£ £>omitianu§

fcu taflet ©anbolfo in ber SßiUa Skrberini, geigen fonnen.

Sn ber SSiEa #abriant ft'nb nocfy ganje ©ebaube fo ge*

mauert übrig, unb bie SBafjerleitung ber verftorten ©tabt

$ßintufpvtm am gluffe SiriS, \%o ©arigliano, welche ftcfy

über eine SOttHie erftrecfet, tfl ganj unb gar mit fo genaue*

nen ©teinen ausgeleget 2(uf eben biefe %xt ft'nb aud) bie

uralten fjetrurifcfyen ©rotten bei ßorneto ausgemauert.

Zw anberen Säubern außer %talkn befmbcn ftd) mefyr lieber*

bleibfel von biefer 2lrt Sföauerwerfe.
2
) £)iefe dauern

aber waren, auger an 5£afferleitungen, alle betreibet, fo

ftmfflül) biefetben aud? immer gelegt fetm, unb viele mit

brepfacfyen Sagen von Salt unb ©t>fe, wie ftd) an ben

©eoduben geiget

SöaS bte dauern von Siegeln betrift, fo ftnb fie erffc

lity an ftd) fetbjt, unb |>ernad) ba$ ttebertönd&en ober Uebert

1) L. 2. c. 8-

2) 17. Burman. Syl. Epist. T.<2. p. 191.
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trafen bcrfelben $u betrauten, w%to aud) bie gußbober*

geboren. @S ft'nb einige ber unbegründeten Meinung, tag

bie dauern au§ Siegeln von fpdtercn Seiten ber Börner ftnb,

unb in tiefe Meinung gebet 9larbitü *) f)inem, wenn er

von ber vermeinten Glaubtfc&en SBafferteitung innerhalb

$om, wo biefelbe t)on Siegeln, wie außerhalb dtom von

9)eperino ijl, glaubet, baß jene anfänglich ebenfalls von

biefer #rt <5tetn aufgefüllt worben, unb nur fyernad) in

bem Verfalle *ber romifeben Wlafyt mit Siegeln überwogen

worben; welches gleicfywobl ber flarc 2£ugenfd)ein widerleget

(§§ fefct berfelbe eine größere $)rad)t tn benen von <pem

aufgeführten SSogen, aU in benen von Siegeln, worin er

ebenfalls irrig tjh benn bie Arbeit von Siegeln ijt foflbarer,

fcfyoner unb bemerkter, unb bte pracfytigftcn ©ebattbe in

SRom waren von Siegeln* ©ewiß ifl, baß bie Sßajferleis

tunken außer £ftom fowofyt au§ ber Seit ber Sftepublif als»

ber Jtaifer von großen <&Uinzn fmb; wenn aber unter ben

Staifem ein neuer Söaffergang über eine alte Sßafferleitung

angelegt worben, iß berfelbe von Siegeln, wie ftd£> an bem

jweiten'unb obern ©ange ber 9flaräfd)en SBafferleituncj

geiget Ueberbem unterfcfyeibet ftd) ein GBcmauer von Sie*

geln au§ ber Seit ber 3?epublif unb ber erjlen Jtaifer von

jebem in fpateren Seiten gemachten ©emauer*

l) Rom.anb. L. $. c. 4. p. 517. ed. 1704.
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Sie dauern fcon ben großen ©ebauben ber Horner

ftnb nicf)t burcf)au§ fcon Siegeln, fonbern nur mit benfelben

gefüttert, unb muri a cortina, wie man i£o rebet: £>a3

Snwenbige berfelben ijt mit deinen ©reinen, gerben unb

bergleicfyen unb mit Borrel auSgefüllet, fo bafj Dorn Bor-

rel aUw'it ba§ £)ritti;eil mefjr ijt £>iefe 2Crt ju mauern

tft in 9tom unb überhaupt in Statten md?t mefjr iblidt);

üermutf)licf) aber fluttete man, awifcfyen jwo Sagen t>on

•^Brettern, ©teine unb Nortel hinein; bie Fretter würben

nacfyfyet weggenommen, unb man futterte bie dauern auf

beiben ©eitert mit Siegeln. (5ben fo wirb noef) tfeo §u 9ttek

in Kötteringen gemauert, welches vermöge ber ^Pu^olamjaf*

ten £rbe gegeben !ann; nur mit biefem Unterfct)iebe, baj*

bafelbft bie gefcfywinbe aufgeführten dauern, ntcr)t wie bet;

ben Otiten, mit Siegeln pflegen gefüttert unb beleget §u

werben* §3itm&M§ x
) nennet biefe 2Crt (Smplecton; er'

rebet aber nur $on dauern Don ©reinen, nia)t tton $fo

geln, welcfyeS offenbar ijt, ba er, nad) geenbigter 5Befcfyrets

bung berfelben, r?on dauern auS Siegeln inSbefonbere ju

teben anfangt, wo er biefer 2Crt nid^t gebenfet, noct) beffen

Ausleger, (£$ ift ju mer!en, ba£ bie $)u^olana ju bie^

fem SDtauerwerfe riicfyt geftebt würbe. 2(uf biefem SBege

bauen waren bie Horner im ©tanbe fo ungeheure

i) Lib. 2. $.
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dauern aufzuführen, welche an 9 bi§ 13 Halmen ftnb*

Sftan fyat unterbeffen auch in neueren Seiten begleichen

fDkuern, unb jwar tum ganzen Siegeln aufgeführt, wie

biejenige ijt, auf melier bie Gupota mm 0t* §)eter 31t

$om ruhet, unb 14 Halmen btcf tfh

S5on fotcher Arbeit freuten feie dauern S5ab*)lort

gewefen &u fepn: bemt ba§ SBort *w*vU beim *) #erobo*

tu§, welches
2
) anbere *V ££oy erftdren, beutet auf btefelr

bem fomtten feine dauern fet;n, wie ft'ch
3
) #err

Söeffeling biefelben wrjMet, t)on über etnanber gewor*

fetten ©reinen, fonbern fte werben-/ wie bei ben Römern,

mit orbentlich gelegten Siegeln gefüttert gewefen fepn, Sftit

gefcl)liffenen Siegeln waren in 3?om, unter anbern ©ebdu=

ben, bie dauern beS Valbert SirFeB tum ben fogenannten

labern be§ 2(emiltu§, unb bie dauern be£ £beater3

ber ©tabt SDtfnturmim/ an bem gluffe 2tri3, tfco ©arir

gltano, beleget unb gefüttert, £>iefe dauern ftnb noch tfeo

fo fchon unb freuten, aB wenn fte fürjlich gemacht waren,

2Cu3 gefchltffenen Siegeln ftnb auch in neueren Seiten Streben

unb spalldffe te ^^m aufgeführt } e3 ftnb auch bie du^

1) £. /. r. 180.

2) Eustath. ad Od. <r. p. 185 1. /• 25.

3) Dissert, Herodot. p. 43.
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feren «Kauern be§ $allafte§ ber ^erjoge Urbino x
) au§

folgen Siegeln. £)tefe Siegel, welche p dauern unb nid)t

$u gugboben Lienen foEen, werben cm beiben @nben brei?

ter aB in ber bitten gemacht, bamtt man fie fajt olme

§Mztü auf einanber legen fonne: benn ber Nortel wirb

innerhalb, wo bie Siegel wfyt fd)lieflen, geleget £)af)er

gefd)iel;t e§, baß an dauern ton gefd)ltffenen Siegeln bie

gugen jwifcfyen tynen fajt tmmerflicr; ftnb*

@§ ijt begannt, baß bie Siegelbrenner tyren 9Zam$n

<wf großen Siegeln mit einer §orm eingebrucfet, unb

ftnbet fiel) t>on benen, welche bret bis tuet Salinen lang

imb eben fo breit fmb, feiten iimx ofyne eingebrueften -fta*

men beS $kijter3. Suweüen ift aud) bem tarnen beS-

felben ber 9Zame bef> #erm gefegt, bem ftc bienetem tylju

tanber 2
) rebet t>pn folgen 3iegeln y wo §u bem tarnen

t>e3 3i'getmcijler3 gefegt war, baß er bem berühmten Äff»

niu§ $PoEio gebienet, imb bergteid;en fmten für; mehrere 3
)

angemerfet Suweilen tji aud) ba§ (Sonfulat, unter wet=

djem bie Sieget gemacht worben, eingebüßt, wie id) Der*

1) Memorie Urbino > Roma, 1724 fol. p.

2) Annotat. in Vitruv. L ^2. c. 1. p. 47.

3) Falconieri Z.«?££. sopra Vlscriz. cVitn mattone^

giunta alla Roma del JSardini*
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fcfyiebene berfctbcn gefcfjen, ttelcfye in ber SSiHa be§ #errrt

ßarbmale Weranber 2(lbam »ermauert rcorbem

SBenn ein ®ebdube gegen t»te 2Cnf;6&e eines $3erge§,

ober fonjl an ein erhabenes (Srbretd) aufgefaltet tt>urbe,

503 man, bie geucfytigfeit abgalten, boppclte Mattem/

fo baß juweilcn svDtfdjen beibcn ein jtarfer <3pann dlanm

blieb, £)tefc§ \kl)t man am beutlicfyjfen an ben fmnbert

erhaltenen ©ewolbern in ber SMa ^aiferS £abriam bei

Äfoolt; bal;er biefe ©ewolber noefy igo fo troefen ftnb, baß

ba3 #eu Diele 3af)re in benfelben liegen farnu Einige

biefer dauern ftnb innerhalb mit folcfyer (Sauberfeit geler

get, unb tfyre gladje t{l fo glatt, baß man ftel;t, bie 2(br

ficl)t fei gewefen, ba§ fangen ber geucfytigFett t>er?

fyinberm £)iefe3 bienet jur Erläuterung beffen, n>a§ $is

tntötuS r
) bawn lehret ^errault 2

) f>at ftd; unter

biefer boppelten ^flauer wer weiß ma3 für ein SBer! mit

üielen ßanälcn ober binnen twrgejMet 2ln onberen ©es

bauben aber, bie frep flehen, fonberlid; in gebauter SBi'lla,

finben ftd) bennoef) boppelte dauern, aber ber 3n>ifcf)en*

räum tji etn?a nur jwet Singer breit 3n ben 23abew bef?

£ttu§ ftnb folcfye dauern etwa bret Solle üon einanber,

£)ie ©t $eter§fird)e fyat ebenfalls boppelte dauern, aber

1) L. 7. <?, 4.

2) Vitruve, p. 239. <?^. 1684.
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fo, bafj jween ^erfonen bequem jwtfcfyen beiben, um bie

ganje Stixä)t, unten fowofyl als ju oberft, gel;cn fSnnetu

Söcnn aber an ben 2Cbf)ang be§ (SrbretcfyS aufgeführte

©ewolber ofyne boppelte dauern fmb, fo fyaben biefelben

feine anbete 2(bfid)t, al§ eine gleite #6f)e mit bem erbas

benen (Erbreicbe gewinnen, unb auf folcfye ©ewolber

würbe ba§ ©ebaube aufgcfüJjrct, welches an ben ©ewök

bem unter bem fogenannten Tempel ber ©tbv>lXa ju £ü

fcolt augenfcf)einlicb ijfc <§§ biefelben substruccio.

nes, unb wenn Cicero, in ber $ebe für ben Wlilo, im.

manes substruetiones ber SStlla ßlobü anführet, fo meti

net er folcfye ©ewolber.

(Sine anbere Urfadje boppelter dauern war, ftd£> wü

ber ben 2Binb $u üerwabren, welker bei ben ©rieben

bei ben Römern Jfricus , unb i^o Scirocco beigt

tiefer Söinb fommt Otts» 2(frtca, wie befannt ift, unb

fyerrfcfyet fowofyl über bie lüften t>on Stalten aB wn ©rie*

djenlanb: er iftXtymn, ©ewdd)fenunb (55ebduben fd)dblicb;

benn er führet fernere, biefe unb feurige £)ünjfe mit ftd), fon«

bertid) wo berfelbe über jl:ef>enbe ©ümpfe binfdbrt; er wrftns

jlert ben Gimmel, unb ^erurfacr)et bat;er eine ßntfrdftung itt

ber ganzen 9taUm 3« SQtetbana *) in ©riecfyenlanb riß man

X) Pausan. L. 2. p. 191. L 4.
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einen $af)n lebenbig von einanber, unb e§ Hefen ^wo $er*

fönen mit biefen £älften um t^re SBemberge l;erum, in

bem Aberglauben/ baß bicfeS ein Littel fei wiber biefen

SBinb, weld)er ifyren Söein üerwelfen machte, (SS §ermalz

met berfelbe (Stfen unb anbere Metalle/ unb eifernc ©e=

gatter an ©ebauben am Sfteere muffen tron Seit ju Seit

erneuert werbe»/ woju bie fähige SDfeerluft aud; nid;t we?

ntg beitragt. £)a§ 33lei; auf ber Gupota ber <5t $cter3=

!ird)e in Siom muß alle ge!;n Safyre tl;eil§ umgeleget,

ttyeils auSgebeffert werben, weil e§ von biefem SBinbe jer*

freffen wirb* SBiber ben Einfluß biefeS 2Bmbe§ baueten

bie Alten gegen bie SftittagSfeite tnelmaf)l3 mit toppelten

dauern, bod? fo, baß jwe|r 9?aum blieb, als wo bie Wlau*

ern blo3 wegen ber gcud)tigfcit boppelt waren; man ließ

einen Slaum von etlichen guß breit £)tefe$ f)at ber $err

Garbinat Aler, Alban t in einem feiner prächtigen 2ujk

^aufer ju (5a fiel ©anbolfo nacfygemacfyet

3u Aufhebung großer Sajlen beim S5auen bthient^

man ftd> unter anbern etneä SfcabeS, innerhalb welcfyeS 2eus

te liefen, wie bergleicfyen *) auf einer erhobenen Arbeit

üorgeflellet ijt, welche auf bem 9ftarfte %\x ßapua eingec

mauert jlefyt

l) 7« Mazocchi Amplük. Campaniae»

Sincfelmotmö SBerfe r, &ant>. 35
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SBo« ber SSefletbung ber dauern tfi ju merfen, bag

biefelben an öffentlichen prächtigen ©ebduben mit gleicher

(Sauberfeit geleget würben, ffe motten betragen werben

ober nicht, unb wenn bie SMleibung abgefallen tjt, ftef)t

bie flauer aus, al§ wenn ftc gemachet worben, blofj

erfcfyemen. £)iefe3 gilt auch t>on dauern *>on Siegeln, bie

mit marmornen platten beleget waren, wie an bem SSor^

fprunge bee> sporttcuS am ^antheom £)a3 ^Betragen ber

dauern gefcfyahe mit mehr (Sorgfalt aß tfeo; benn eS

würbe bi$ an ftebenmal wieberholet, wie SSitriwiuS x
) an?

jeiget, jeber Auftrag birf>t gefchlagen, unb gule&t mit ge*

ftofettem unb fein geftebtem Marmor überwogen; eine

folcfye SSefleibung ijt bennoch nicht über einen Singer tt&

<g§ war baher eine übertünchte Söcauer fo glatt aB ein

(Spiegel, unb man machte &ifchbldtter au§ folgen (Stücfen

9ftauerwerr\ 2n ben fogenamtten (Sette (Sale, ober in

bem 2Bafferbehdlter ber SSdber bcS £itu§ 9?om, unb

in ber 3)tfci na m trabt Ii bei £3aja, welches ebenfalls

ein Söafferbefydlter war, ifi man nicht im (Stanbe, öon ben

Sßdnben unb Pfeilern bie SSefleibung abjufchlagen, fonbern

ftc ift fo hart als @ifen, unb glatt wie ein geglätteter

©ptegel 3n geringeren ©ebduben ober in ©rabmdlern,

i) Lib. 7. * 3.
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mo bie innere ©eite 'ter Klemer md;t mit gleicher ^anber^

fett gebogen ijl, ftnbet fid) bie SBefletbung an jween ginger

bid 2(u$erorbentlicfy t(r bic 9lacfyrtd)t, welche @antc§

SBartolt *) Emmern gibt, beren SBanbe ganj mit

bünnen. fupfernen platten belegt maren, fo wie e3 ber

Tempel be3 5upiter§ §u 2£n$0$iä mit ttergolbcten #3led)en

mar % £>iefe Simnier mürben $u beffen 3eit, baS tjl

dn'De be§ vorigen 3fll>rf)unbert6, ofmweit SÜhuino bei

$om, entbedef, an tinem £Mi, meldper e$emal3 ad Eo«

villas, unb i^o alle Fratocchie f)cif?t, wo bie ben^mfe

Vergötterung be§ ^omeru§ im 9>aUafle ßolonna, gefunben

mürbe, unb man glaubt, bafj eben bafelbjt eine £>illa

.ftaiferS ßlaubtue gewefen fei>

@ben fo befonberS mar bie SBeFleibung ber dauern

mit biefen tafeln oon ®laS, in einigen 3immern ber

BillaJtatferS 2£ntontnu$ $iu$ bei i'anmmtm, iljo Gitta

Samnta, welche ber -f)err ßarbinal 2(1 er. liibani im

9lacfyfud)en unter biefen Prummern entbeefte, unb biefeS

waren x>teUetcf>t ©ptegeL SSon- einem folgen Simmer mel?

*) 3« teffen yiafyxifytm &on entbeeften Altertümern,

welcfye unter anbern 51t (£nbe ber Roma aiuica e

modema angefyanget fmb,

r) Liv. L 41. c. 25.
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bet aud) SSopticuS *% ©eorg gabrtctuS 2
) be*

Rauptet/ bafi tu ben S5at»erit be$ Qlgtippa Robert nebjt

gufjboben t>on ®lafe gewefen, n?eTdf)e§ man an feinen £)rt

geftellet fet)n laffet; wa3 er felbft gefeljen, waren fleine

©tuefen ©tafv welche bafelbft ausgegraben »orten»

£>er gufboben in 33dbem unb anberen ©ebauben

würbe ^uwetlen t>on fleinen Siegeln geleget, welche fenf*

recfyt auf jj|re fdjmale <5eite gefe^et ftnb, unb jwar fo, baß

fte SBinfel mit einanber machen / fo wie nod) ifeo gebraut

lid) ift, unb alle ©trafen p <3iena unb in allen ©tdbtcn

be§ 6taat3 tum Urbino finb auf fotd>c %xt mit Siegeln

g/pflaftert Sa bergleicfyen spflafter war efyemaB in bem

neuen Stoffi* unb aud) ju glorenj bi§ ins bret^efynte Satyr*

bunbert 3
), ba man anfing bie ©trafen in biefer legten

<Stabt mit großen buiUn JUefelfreinen %u belegen» 9J?an

nennet berglcidjen 2Crbctt a coltello, ober aud) spina

pesce, t>on ber 2Cel;nlid)feit mit ber 9Üd)tung ber Stf#

grdtetv unb bie Mten opus spicatum, weil bie Siegel lie*

gen wie Horner an einer ^orndl;re weld;e£ ^errault ntd>t

1) Salmas, in Vopisc. p. 4. 43. b»

2) Rom. p. 210»

3) Baldinucci Notizie de'Profess. dal disegno» T.

L p. 30.
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fcerflanben (;at, wie bereits *) anberwartS bemerft ijt

lieber tiefen ©runb würbe eilt Nortel mit gepoßenen Sie*

geln geleget, unb über biefe Sage vielmals ein .Sölufatco t>on

flehten wetpen würflicfyten Steinen gefegt $ter ifi ju

nterfen, bap bie üDtofaifcfyen Arbeiten ber Gilten nicfyt au§

lauter garten Steinen bejhnben, wie man inSgemetn glau*

bet unb [^reibet, fonbern fie nahmen ba$u aud) ©la§ wn

allerfyanb garben, wie man tfco arbeitet fie|f man

e$ nod) i£o in ber SSiEa $abriant bei SSfoolu Sü Gilten

litten unter ifyren Seibetgenen aud? Seute, bie bcfonberS

allerl;anb SCrten t>on djfridjen §u arbeiten tterftanbett,

weldje
2
) pavimentarü gießen* £)er ganje SSoben be§

«£>erculanifd)en StyeaterS (ober bie (Sat-ea, parterre, wie

wir e§ i£o nennen) war aus großen tafeln t>on "dHalla

gepflaftert, ja in ber SBitla #abrtani war ein Seid)

t>on . Halmen in ber Sange, unb wn . . . in ber

^Breite, mit eben biefem Marmor ausgeleget 3n bemfel?

ben fanben ftd) Diele Äopfe ber <2amlung be$ (Sarbmafö

$ olignac.

1) M. de la Bastie llemarcf* sur quslq. Inser. ant.

dans les Mem. de VAcad. des liiscr. T. 14.

p. 420. ed. Par.

2) Vulpii Tabula JtUiana, p. 16.
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£a§ brttte ©tudf tiefet erfrctt ($apiteB, welches von

ber gorm Oer ©ebdube ,unb t>on ben ^()etlen berfelbert

hanbelt, ha* natürlich sween 5^{?ette* £)a$ erpe

begreift bie bürgerlichen SBohnungen unb bie öffentlichen

©ebdube in ftch, unb weil an SBohnungen nur in ber Seit/

wo bie bracht überhanb nahm, ©dulen angebracht würben,

fo geboret baSjenige, wa$ von biefen in^befonbere ju mer*

fen ifl, ben öffentlichen ©cbduben, unb t>ornemltch §u

ben Tempeln.

S3on ber gorm unb Anlage bürgerlicher #dufer fann

ich au3 ben (•mtbecfungen ber burch ben 83efw>iu§ t>erfd>üt-

teten ©tdbte einige Nachrichten mitthetlcm (E§ waren bie

SBohnungen bafelbjl metyrentheiß ini ©edierte ^bauü, fo

baß fie einen mneni ^of (cortile) cinfd)loffcn, um welchen

herum bie Simmer gingen. 3n btefem $ofe ber gemeinen

SBofmungen mx oben ein breiter SSorfprung tum ^Brettern

gemacht, um unter bemfelbcn t>or ber Traufe bebeeft ju

gehen, fo wie auch iw <*ften ^m bie Sraufen an ben

mehreren Käufern nach bem £3itrm>iu§ t>on Brettern ge^

wefen fepn muffen*- (Sin folcher *g>of hieß baher implu-

vium, Don aiöginv v7raJd^iov
7
vnitx freiem ^immeL

£)er $aupteingang eines $aftajk(> von ber alten

^talna führete in einen glur (vestibulum), welcher itö*



( 55i )

gemein rtmb war, wie berfelbe in bem ^Majte be§ £)ios

cletianuS &u ©palatro ifr, wo bas ßicfyt fcon oben in bens

felben fteL Sn jenem war eine ttierfettige (Sifterne, beren

£>acf) auf mer Raulen ratete. SBon lyier ging man in bie

©tufen, bie aber ntcr/t in geraber Sinie auf ben (Eingang

jiie^en, fonbern fettwdrtS waren» Um bie ©rufen war ein

ÄtffersCEanal geleitet 2(u§ bem SBejttbulo ging man in

ba f3 Atrium, welches ber geräumig jie ©aal in bem !|)ä$

lajre ber Titten war; unb fo wie jene§, ba§ SSefribulum,

ben ©ottern gewibmet würbe, fo war biefeä mit ben SBilbs

niffen ber SSoreltem auSgejtereu Zn bem ^Dtocletiamfcfyen

Ztxio ging man in ben ßrpptoporttcuä, welker 517 englu

fd^e guß lang war, nad? ben neueren dntbeefungen be§

#erm 2Cbam3* ßdngS bem 2Ctrio waren fyter auf beiben

©eiten fcfymale ©dnge, welche andrones unb fonberlicfy

.mesavlae gießen, unb biefe waren ebenfalls r»on ber £)ecfe

fter erleuchtet*

dasjenige Süßaus ober SSilla im alten £ercu(ano,

wo bie alten ©Triften gefunben ftnb, fcfyloß einen großen

Seid) ein, welcher 252 9^eapclfcr>e Halmen lang unb 27

breit war, unb an beiben (Snben war berfelbe in einem

falben Sirfel gebogen p/^V, . $unb umfyer waren

Öartenpcfe, unb biefer ganje $la£ war mit ©dulen t>on

\
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Siegeln mit ©^5 übertragen, befejt, beren 22 an ber

langen (Seite unb 10 in ber 33reite ffanbem £)ben au$

biefen ©dulen gingen Sfaffen We Stauer, bie um

ben ©arten gebogen mar, unb biefeS machte eine Saube,

fo wie e0 nocfy i^o um Neapel in ber @ampania Seltce

gewo&nücfy ijh Unter ber Saute auf einer (Seite waren

Abteilungen 511m £Bafd;en ober 33aben, eine ^albrunb/

bie anbere unnfelicfjt, roedjfelSnxife, u. f. w.



<£?Hätun$ l>er Äupferfafeln i>e$

etrflen S5attt>e&

Saf. I. $lan ber altert ©tabt spdftam ober ^Poftbonia.

iQ Sfjore ber <5tabt 9>dftam.

2») krümmer etneS prächtigen ©ebdubeS*

3.) ©rofier Tempel, jum S&etl jerjlort.

4.) $ejfe cmcS Em$ttyeater§*

5») Ruinen sermutpd) fcon einem (Springbrunnen,

6») SSefte eines (Säulengange^

7O Jtircfye ber 33erfunbigung SOlaria,

8.) kleiner Äempcl.

9.) Sfejte einer SBafferleitung*

10O (Salziger SBacfy.

Ii*) £t)ürme ber ^flauer*

12.) SRobeme £Bofmungen ber ganbleute,

£af. IL @m £f)or ber ©tabt spdftom t>on ber äußern

%tjt#t/ unb baS einige jcfet nocf) wrfxmbene, (53 be=

fielet aus einem großen 33ogcn *>on gefcfynittenen £ata=
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bem, unb jetgt wie alt be^ bett ©wd;en btc -Kunji

war SSogen au§ fegelformtg gefcfynittenen (Steinen

erbauen»

Saf* HI. 9>lan be$ großem $empel§ >:pd|rum, unb in*

nerer £)urd)fd)mtt bejfelben nad) fetner £ange* $Ran

bemerke, baß &um 50^aaß biefeS unb ber folgenben ©es

bdube burcfygdngtg ber neapolttanifcfye 3>alm gebtent

l;at, welcher 8 3oll unb 7 hinten parifcr guß l;dlt.

£af* IV. £)te obere gigur jeigt bie gegen £>ftcn gefegte

Jöorberfeite be£ großem Tempels 5 bie untere gtgur

jetgt ben £urd)fd)mtt beffelben nad) ber 33rette. 3um

SÖlaaßftabe btefer bepben gtguren fyat man ben ^obul

genommen^ ober bie #dlfte eines ©dulcnburcfymeffetS

wm ber größten £)rbnung an ifyrer äSafe» £)er grö*

fem ©enautgfeit wegen tjl ber 5Dlobul in bm;ßtg

Steile geseilt

&af* V. "S)te gig. i. btefer £afel jeigt im ©roßen bie

SE&eile nebjt ben Waagen be§ Gapitdie, 2Crcf?ttrafc§,

grtefeS, unb ^ran^eS ber großem £)rbnung, baneben

ftefjt man bie £>ecfe unb an berfelben bie SÖZobtgltoni

mit ben tropfen unb ba£ Sföaaß berfelben ;unb ber

SErigtypfyem 3um 9ttaaße berfelben I>at man ben 9J?o=

bul ober £albburd)meffer ber (Sdule in brepßig £f>etle

geseilt, gtg. -A, jeigt bie ©lieber beS Kapitals beut*
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ltd>er : £)a§ SJtoajü' tiefer Steile ift md) einem $n>fc:

fad) gto^em SSer&aftmfü genommen al§ ba§ tjortyerge*

l;enbe. gig. II. §etgt im ©roßen bte Steile unb IBer«

tyaltmjfe be§ GapttdB unb 2Crd)itraD§ t>on ber flemjten

£)rbnung; §um SÖ^aafi berfelben l;at man ben $äib*

burdjmeffer ber Säulen t>on biefer £)rbmmg angenom=

men unb in breiig £f;eile geseilt gig. III. jeigt

im ©rofien bie Styetle unb fSer^dttntffe be§ (SapitdlS

unb 2£vcfyitrat)3 t>on ber mittlem £)rbnung; yam Sötoajj

berfelben l;at man ftcfy gleichfalls be£ falben ©urefc

mejferS biefer Säulen in breiig Steile geseilt, be*

bient gig. IV. enblicfy jeigt ©lieber unb 3ftaafj be£

Kapitale, Erc&ttratö, grtefeS, unb «ftran^ee ber fyilas

jter unb Saufen, welche bie Säulengange t>on ben

83orf;allen trennen» Sur Seite biefer gigur ftef)t man

ba3 Untere be3 itranjeS mit bem fJftaafüe ber £righ;=

ptyen unb SRetopen. £>er SRbfeuft beffen man fiel) bet>

biefer gigur IV. bebient (>at, ift berfelbe üon gig. I.

$af. VI. ©runbriß be$ deinem Sempete ton Ddjfaim.

Sur Seite fielet man ben £>urcf)fcf)mtt biefeS SempelS

ber Sange naefy auf feiner mittlem ©runblmie, wo

man bic fleine Abneigung ber ©runbflddfje be$ twrberns

Säulenganges bemerkt. 3um Wlaaffiabt tyat man ft#

be$ neapolitanifd)en $Palm$ bebient
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Saf. VIL Sie gigur jur &nfen tiefer Safel &eigt im

©roßen bte $$eKt unb S3crr;attntffe bc§ ßapitdlS, ^
0$mh grtcfe§, unb £ran$e§ ber augern ©dulen be$

Keinem SempelS. £><weberx ftef)t man bte Secfe, um

bte untere @mtl;etlung unb bte $ettf)etlung ber Sri*

ötyp&en ju jetgen. Sie 50^aaße btefer gigur ftnb nadj

bem 5^obul bejlimmt, ober nad) bem £albburd;meffer

ber ©ante in ttyrer größten Sicfe. Sie auf biefer &a*

fei beftnbltcfye S5afe gefyort gu ben tnnern ©dulen ber

aSorfyatfe. Sie gigur gur 3led)ten jeigt bte Hxt unb

SBetfe wie bie ©dulen bcS ^xitkn (MdubcS ju 9)dc

ftum, beffen £3efcfyreibung bie folgernden tafeln entl;al;

ten, fcerjtüngt ftnb. üJttan ftefyt l;ter wie bie dntaftö

ober SBaudntng berfclben gebtlbet ifr* 2Cn bem Umriß

ber linfen (Seite ftnb bie angegebenen SDlaaße nad) ber

©cala be$ 9ttobul§ unter ber gigur genommen. $Ran

merle aber, baß unter tiefen ffeben Waagen bet>

min. 3. min. 9. min. 11. u. f. n>. tt>af;rfd)etnlid) ein

fleiner Srtfyum jfott frnbet. #ber wir fjaben. ü)n ge*

(äffen, um bie tafeln be§ $p. 9>aolt treu ju fopiren.

Siefe ©ntap ift »on befonberer 2lrt, unb ma<H)t eine

beffere SSirfung als jene plumpe Ausbauchung ber

Raulen, beren ftd) SSauFünjfter ofyne (Sefcfymacf in

unfern Seiten 51t bebienen pflegen. 2fn bem Umriß ber
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red)ten/@eite ftnb bte $?aa£[e nacr) bem ncrt^o(ttanifd>ctt

9>alw bcjltmmt, beffen 9J?aajjfkb ße$ unter ben fcor*

fyergefyenben befmbet.

£af* VIII. £)ie obere gigur biefer £afel $eigt ben ©runbs

x\$ be§ britten ©ebdubeS spdjhim mit beigefügten

Waagen nacfy ben neapol Halmen» Sn ber gigur

barneben ftefjt man im ®rofjen bie Steile tmb ?0Zaa^e

be£ (5a^ttd(§, 2(rcf)ttrat)§, unb griefeS twn biefem ©e*

bdube, beffen *£ranj ftd; nid)t erhalten f;at, unb be3*

fyatb aud) J>tcr mcfyt angegeben ifL 3um 9ftaaf;jlabe

biefer gigur f;at man ftd) beS 5DZobulS ober #albburd)*

meffcrS beS untern $|et|S biefer (Säulen/ wie gewofm*

Cid) in brev^ig Steile geteilt, bebtent 3« unter):

enblicfy ftnb einige f (eine Beverungen abgebrtbet, n>eld;e

unter bie kapitaler ber ©dttlen biefer ©ebdubc^ eilige«

Raiten, unb mit meiern ©efdmtacf gebilbet ftnb*

£af. IX. £)ie obere gigur biefer £afel jeigt roa§ gegen=

rodrtig oon ber SSorberfeite btefeS WüUn ©ebdube§ ju

sJ)dfhtm nod) übrig tfL £)ie SDkage beffelben ftnb

nad) bem Sftobut ober untern »|)albburd)meffer ber

Raulen bejlimmt Unter biefer gigur ftef)t man

ben ©runbrifj berfelben; beffen flttaaffc nad> bem

neapolitanifdjen ?)ätm bejlimmt ftnb/ um fo ben
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©runbrif* biefe§ ©ebaubeS auf &af. VIII. §u er*

ganzen, welcher wegen feiner Kleinheit ntd>t beutlich ge*

nug ijt £)ie untere gtgur btefer £afel $eigt ba€» 3n=

nere beffetben ©ebaubeS, fetner Skeite nach, im £>urcfys

fcfmttt, t>on ber SRttte ber jwe^ten bauten = 2Beite an

ber ©cite geregnet; bie SJ^aa^e ftnb gewöhnlich nach

bem 9ftobul bejfimmt Sn tiefer gigur fief;t man bie

33erfd)iebenheit be; Qapitak an ben 3)ilaj!ern üon bc*

neu, an ben Raulen, fo wie aud) ihre SSerjüngung

nad) oben $u, welche fonji bet) ^itaftern ungewöhnlich

ijl. Unter biefer gigur i|t jur größeren Deutlichkeit

ber ©runbriß beigefügt/ um bie &i)tik beffer ju er?

fennen, welche aber tyvc nach bem neapol. tyalm ge=

meffen ftnb, um auf biefe 2£eife ben ©runbrif auf

&af. VIII. ju ergangen.

SEaf* X. £>iefe Safel geigt bie wrfchtebenen lixttn ju

bauen, jum beffern SSerjtanbnijü beffen wa$ batton in

ben 2Cnmerfungen über bie S3aufun# ber 2(1=

ten Dorfommt C. Sßeife innerhalb ber Söanbe mit

t>iel Malt unb wenig Siegeln gu bauen, wie man ju

Dojjuolo fieht sD. SBetfe bie Sieget auf bie hohe

©ette ^u legen, welche im itatienifchen a spina pesce

genannt wirb. E. SSiertet fcon einem brepeeftgen 3te=

gel, wie man in ber <5tabtmauer be§ 2Curclianu$ fteht



( 559 )

e. e. ©anje Siegel t>on bcnen man bie bret)ecftgeti

naf)m» F. £)iatont ober 3tegel, welche bie gan^e

^Breite ber ^flauer wn einer SBanb &ur anbern cmnefc

wem G. (Smplecton ober hortet &um Ausfüllen»

H. Sagen von fd;malen Siegeln» I. 3wet) Sagen üon

langücb merecfigen Biegein in nefeformigem Sföauenper?»

K. 9tefeförmige§ 2öerf» L. 3)feubifoboma, baS tjt:

n>enn bie Sagen ber (Steine t?on ungleicher £>icfe ftnb.

M. Sfoboma, ba§ tjl: wenn bie ©reine üon gleicher

£>icfe ftnb» N. SBeife mit ungleichen ©tetnen gu betuen»

" incerta genannt» O. SBau mit £Xuabern» P. £e=

traboron, ober Siegel t>on vier Halmen» Q.£)iboron,

bie #&lfte be£ obigen» ober Siegel t>on jwer; Halmen»

R. ^Pentaboron ober Siegel üon fünf Halmen»

S. «^emilater ober halber Siegel»

$af» XI. (kpbmß SBerf in 9ftarmor, welches ftch ju

Gapua befmbet, unb auf ba3 alte Sweater biefer ©tabt

Söejug Ijatte» £>tefe Qlbbtlbung ijl von ber fopirt,

welche Majocchi x
) in bem unten angeführten SBerFc

mitgeteilt unb roeitlauftig erficht fyat £>ie ©erlange

im Sßinfel jur fechten bebeutet .pahrfcbeinlich ben ©e*

I») 7/2 mut. Camp. Amph. tit* pag. 158« Neapoli,

1727.
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mu§ be§ 3tyeater§ wie aucb bie darüber ffebenbe

Snförift GENIVS THEATRI; bte banebcit tfebenbe

gigur mit ber <5d;aale in t>er 9?ed;ten unb einem güll.

^orn in ber Sinken gießt eine ßibatton auf ben Zitat

mfk Stta^occbt glaubt bie brep folgenben giguren

fe^en bie brep ©Ortzeiten Stirer, £5iana, unb SJfe

nert>a, welche auf bem ßapttol &u @apua wre&rt mir?

ben» SDlinerua bte Chitin ber JWmjie unb SSSiffcnf^afs

ten fcfyemt einen neben ityr ftfcenben ©teinmek, welcher

an einem (Kapitale arbeitet, ju unterrichten» £a3 für

unfern 3wed u>id)tigjle aber i|l bie baneben jlefjenbe

50lafd)ine jum Aufheben großer haften» #icr wirb

tton berfelben eine @aule t>ermittelft eines ©triefc§ aufs

gehoben, welcher über jtt>e\) ©leife lauft, eines oben an

ber <5au(e unb ba3 anbere baruber» £)a$ $ab, in

welchem aroep Banner geben, ijl im Sßefentlicbcn ba$

tympanum, baö SBitrutt 2
) befc^reibt, unb ba»

(i5 altant t$ti)t üerflanben fyat unb beffen aud) Su-

cre 5
3
) in ben folgenben S3erfen ertpatynt:

J.) S. ©panfyetm -De praest. et usu num. dissert.

4. pag. 221, unb Pitture d'Ercol. Tom. L

Tav. *$..pag. 203. n. 17.

3.) 10 cap. 9.

3») 4. vers 903.
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Multaque per trochleas, et tympana pondere

magno

Commovet, atque levi sustollit macliina nisu.

® tefc§ 33af[ortltet>o mürbe t?on bem £ u c c e j u 6 e c u Ii a=

ri§, Unternehmer beS $%toiix§f Mxfett(0, weiter ftcfc

»erbmbltcfy gemacht fyatU bte SSorbutyne be$ &§e&ter§

ju erbauen, mekbeS in ber TCbbtttuncj aus ber bäum*

ter tfebenben 3nfd;rtft erhellet (sr mar ba§u trietletd;t

t>on ber Einern fclbjt im Traume ermahnt morben,

meldje beefyalb aueb hier abgebitbet tft, mte ffe ü)n

belehrt

Sitf XII. ©rahmte be§ Ättetiil ßorneKiuS (Sctpio

33arbatu$ au§ 9)eperinj!em, jefct im fO^ufeo §)u>ä

(Slementmo, eines ber mi$%ften Monumente ber 8ti*

mif#en Äunftgeftyichte*

£af. XIII. (Enthalt bte bepben Letten btefer ©raburne,

.um bte ©eflalt be§ SaubroerfS an bem £)ccfel jeü

gen, melcfyeS 2tef)nlid)fett mit einer groben blatte ober

£ecfe ^at

Saf* XIV. Sonifd)e§ (Sa^pttal in ber Strebe 6. 8oren$o

mtfferbatb ütom, in beffen ©J^necfenwtnbungm man

auf ber einen ©eite eine (£tbechfe unb auf ber anbeni

einen grofd) itebt.

SBincftlmattnd Sßerfe i. $h 36
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Saf* XV. (Zt1)obzM$ SBerf aü3 weißem Marmor, t?orma(§

in Der IBtUa bebtet je$ fn bei: ©atterte 51t gforens.

<S§ jlellt einen runben Tempel mit einer 9W&e t>on

<5au(en bar, t>on ber 2Crt bie bepm SBita» üftono*

pteroS fcetßt (Hb. 4. cap. 7.). Sie 3»ifc&cnfaulcn fmb

bureb ©itter entweber au6 SSronje ober au3 (Stein ge*

ftylofjetu Sie bauten mit ber 23afe unb fco&em

spiebejtat finb ionifeljer £)rbmmg. 9fterfwürbig an

biefem Tempel ijt aud) bie Sreppe, mcldf>e t>on ber

Stauer emporfpringt, unb beren Anlage bepm SSitrut)

md)t beutltcfy angegeben tj£ Sie Stufen berfelben

ftyeinen einen fpifeen SBtttfet- 51t bilben, waf;rfcf>einlicf)

, f>icr b^oS be3 S3af[oriliet>o wegen; unb i|re 3a£l geigt,

bafj ftc fe§r bequem ju erzeigen waren.
(

£af* XVI. (S^obeneS SBcrf »on weißem Wlaxmk au§ ber

SSiUa 9legront t>on i>or&üglid) ferner ^€tbeit
; hier t)or-

^ügltdt) be§ £empeB wegen beigebracht, beffen in ben

Anmerkungen über bie SSaufunjl ber ttttn

öfter erwähnt wirb. Siefer Tempel follte eigentlich

jufammengefefeter £>rbnung fepn, aber e§ tft merfs

würbig, baß bie ßapitate, jlatt ber ©ebneefen, an jeber

©eite einen Selpfnn haben, vielleicht in S3c$iehung auf

ben Neptun bem er watyrfcfyeinticb geweitet war, wie

man an mehreren ähnlichen kapitalem ftnbet» Sie



( 563 )

Styure be?> $empet§ öffnet fiel) naefy inwenbta,, ftatt bafj

bic be$ vorigen ftcf) nad? außen öffnet £)ev offne

atyetl beffelben t|t neu ergänzt, bic ©ttter ftnb eben-

falls fcerfcfyieben oon benen be§ anbern Semper £)ie

weibliche giaur baneben ijt t>on aufferorbentltcber ©ra=

|fe unb ©d?6nl;ett, unb l;at tneßiid|t in erhobenen

Herfen wenige tyreS ©leiten; ft'e tjt mit bem Sempel

au£ einem ©tücf, obgleich bepoe oon fein* oerfd;iebener

Arbeit ftnb, aud) tft fte wol;l erhalten, bis auf bic

#anb/ mit weldjer fte bic ©uirlanbe fydlt, ein ©tue!

bet ©uitlanbe fclbfl, unb ein SSfteil bev gufje, welche

mobevn ftnb»



© tu« f e&lev.

€eite 60. Seile II. tjlerooi:

21 8» 10, U. U. * prigioni

t 258. II* t>. 0, i 3&re

9 270. 5. t>. U. * pI)legraifd)etT

8. 1>. U, * Sefrigfcit

S 286. i 9. t>. 0. '< tuen« er i&t?

t 316, i 9» Ö. U. * 6. 2nf. XII,

8 447» ? t>. «» * OinDreoli.



35ep t>em aScrleger ftnö nocf) folgende

»eftyreibimg ber Äigl. <5dd)ftfd)en $cftben$ftabt &reS=

ben unb ber umliegenben ©egenben. 9leuc verbefjerte unb

umgearbeitete Auflage. Sftebjr einem neuen ©runbriffe

ber &taot, 2 SBdnbe, 3. 1807» 2 tf)l. 8 gl»

©ammlung von XI i^ter^u aefyortgen $)rofpecten, 4* 1807*

ge^ 12 gl»

Der ©runbrtg von £)re§ben neu geflogen von Äe,ft> nebft

©rfldrung, golio. apart. 18 gl.

^efc^retbung ber itonigL ©emdlbe ? ©alerie in £>re$ben.

Neue mit 2lnmerfttngen unb einem alpfjabetifcben Mnfb
ter s äkrjeidmiffe verfebene Auflage, 8- 1807* geb. 22 gl*

83efd)reibung be§ Jtönigl. ©debf. Naturalien * (SabmetS in

Bresben, vom 33ergratl) (Silenburger. $flit fHani
unb SStgncttcn, goL 1755. [ tl)l. 8 gl»

SSerjetcfynifj ber Äiigl. ©debf. 2Cntifen s ©alerte in SDreS»

ben. iRcuc Auflage, 8- 1807* geb* • 8 gl*

StüftuS volljldnbtge £3efd)reibung ber ilonigl. <E5dd)f. 2ln^

rtfen? ©alerie in £)re$ben, mit «iuvf. gr. 4. 1798» gtfl;

(Sammlung von 53 Tupfern tyerju; als Supplement %u

Le Piat: Recueil des Marbres antiques etc. Sftebjl

SBejetcbmmg ber in ben 10 ©dien ber ©alerte auf je*

bem 9)lu£e befmblicfyen «ftunjhverfe. SSon Jberufymten

.ftunfllern gejeidjnet unb geflogen, al§ von: £?d)enau,
©etymibt, JUag, grtebrtd), £l)ei(, 2Ber*
ner, Stotel, Sarnftdt, banale, © ot t f d; i cf,

<SvrtncE/ <5cl)reper, © et ff er t/ &fd)erntng,
S5ottfd)tlb, ?c. gr. golto, 1803. 15 tp

$abrama (Norbert) freunbfd)aftlid)c ^Briefe über ver?

fcfyeüene auf ber Snfel ßaprt ofymvett Neapel ( einem
ÖtebltngSortc be$ JtaiferS X i b e r i u § ) neu entbeefte unb
ausgegrabene 'Ältertl)ümer,

f

mit ioitupf. unb Mztfefyai?
te. #u6bem Stalidnifcben überfegt/ 4. 1793. itl)l-8gl-

#ac£crt'S in Neapel, (Senbfefyreiben über ben ©ebraueb
beS gtrniffcS in ber $fal)lcret). 2lu3 bem Staltdnifcfyen



überfe^t Wlit einem 2(nfyange über bie 8te(tttöü«g ber

©enial'o.e/ 4* 1800, 1 2 gl*

3 a & n' 3, (jß^fcirwd ) 2Cbbanblung über ba$ ^Bleicben unb bie

Reinigung Oer £)ete ^ur £>elmalever> 211© 2lnbang §u

%a#&i,

6 oenbfcbreiben 2c, 4. 1802» 12 gl»

Sen§ (2lnbrea§) Heber t>a§ Äojhtm ber meijicn 836lfer be3

2lUertbum3, burd) acbte Jtunjrroerfe bargefteut unb er*

.nnefen. gür Üun|tier unb Jtunjtfreimbe, als auti) jur

fftMtuns f lafftfc^er ©cbnftjMer* 2lus bem gran&öftf.

itberfefct, benötiget unb mit Sufa^en üerfeben t>om gRefe

tor Martini in Seidig. Kit 57 Tupfern unb 19
S3tgnett4n, gr* 4* 1784* 2£uf ©treibe s Rapier 8 tf)U

unb auf £)rucfyapier. 6 fyl 16 gl.

SReufel'S 2(rcbi» für ßünfrter unb Jtunjlfreunbe 7 ©tucEe

mit Äupf. p4 8* 1803—1808- 4 tbl. 6 gl.

tton 9JUirr, Ueber bie SÖcebtceiftye SSenuS unb 9tyrvne, gr« 8-

1804* '
, 4 gl.

spinfcrton'S Wbbanbhmg fcon ber ©eltenbeit, ben Der*

fcbiebenen ©rof;en uns t>er
sJcacbabmung alter SJJcunjen;

mit Tabellen tum bem ©rabe ber ©eltenbett unb il)rem

SÖertt)C* 2lu§ fcem (Engl, übcrfefct unb üermetyrt, mit

einer ttoHjtanbigen numtSmattfcben ©eograpbte , t>on 2tps

ftuS, 4. 1705. 1 tbl* 12 gl.

SBeausatö llbljanbltmg , nneman dd>te alte SDiün$en t>oti

nacbgemacbten unterfcbciben fann» 7iu§ bem gran^of.

.fiberfefct. Sjebfi einer Einleitung/ 2Cnmerfunqen um? zu

nem ^erjeicbniffe t>on bem SBertbe unb ber ©eltenbeit

aller alten romifcben Äaifermünjen/ t>on SipftuS, 4.

1791.
c

20 gl.

fcon ©cbacbmann, ^Beobachtungen über ba§ ©ebirae bep

üonig^barm unb bie bafelbfr gefundenen teutfeben 'Alters

ttyutner. Wtit'Suipfc »on 3ingg, gr»4* 1780* 1 tbl* 123I
©trnabt'S, SSefcbretbung ber alten berühmten Ubr^unb

Mmfimxti amTütjtabter dtattyavifc unb auf ber Jtaiferl.

Sternwarte ju $Prag. Wt 6 großen jtpf. gr 4. 1791.

1 tbl.

SBacfer'S ©enbfcfyretben an $rn. t>on Scbacbmann: v?on

einigen feltenen unb einigen grteeren Hungen , mit

Jlupf. 4. 1767. 4 gl.



Abrege* de Ia vie des Peintres, raiiges fclon les Ecoles, dont les Tableaux

compofent la Galerie Royale de Dresde, avec le detail de rous l«s

Tableaux de cette collection et des eclairciflcments hifton'ques für ce$

Chefs -d'oeuvres de la peinture, par Lehninger , 8. 1762. 1 Ec. 8 gr»

Analyfe de l'infcription en Hieroglyphes du monumenr trouve ä Rofette

en F.gypte. Contenant un de'cret des pretres de l'Egypte en fhon-

neur de Ptolomde Epiphane, Avec une grande Planche grave'e, gr. 4.

1804, 1 Ec. 16 gr.

Bibliorheque glyptographique, par Mr. de Murr, 8. 1804. 18 gr.

Catalogue raifonne de POeuvre de Schmidt, Graveur du Roi de Prüfte

»

avec fon Portrait grave, gr. 8. 20 gr,

Catalogue des Marbres antiques, qui fe trouvent dans la Galerie Rovale
des Antiquites ä Dresde, 8» 1807, br. 8 gr.

CoUection d' Eftampes
,

pour fervir de fuite au recueil des Marbres an-

tiques etc. par Le Plat, et pour la Defcription de la Galerie Royale
des Antiquites , par Lipfius , En 5 $ Eftampes deffine's et gravis par

des celebres Maitres , favoir: Schenau , Schmidt, Klafs , Friedrich,

1 heil, (Ferner, Stoel~el
, Darnfict, Canale , Seiffert, Gottfchick,

Sprinck, Schreycr, Tschcrning, Bottfchild etc. gr. Folio, lgoo. 15 Ec,

Coftume des anciens Peuples de PAntiquite, proiwe* par les Monumens,
par Andre Lens. Ouvrage utile aux Artißes et ä l'/ntelligence des

anciens Auteurs claffiques, Nouvelle Edition rectifie'eet confiderable-

ment augmentee; ornde de 57 Eftampes et 10 Viguettes, par Mar~
tini, gr. 4. »785« ' 8 Ec.

Defcription de la Ville de Dresde et de fes Environs, avec le Plan topo-

graphique de la ville. Nouvelle Edition revue ,
currige'e et confidera-

blemenr augmentee, 8. iS°7. 2 Ec. 8 gr,

Le Plan topographique de Dresde; nouveliement grave par Keil, gr. Eolio,

1S07. 18 gr.

Defcription des Tableaux de la Galerie Royale ä Dresde. Avec des re-

marques et une Table des Peintres dont les Tableaux compolent cette

Galerie. Nouvelle Edition corrigec. 8. 1607. 18 gr.

Defcription du Cabinet Royal de Dresde, touchant PHiftoire naturelle, par
Eilenburger, avec Plans et Vignette». Folio, 1 75 5. 1 Ec. 8 gr.

Dictionnaire abrege* de la Fable, pour l'intelligence des Poetes, des Ta~
bleaux et des Statues, dont les fujets (ont tires de PHiftoire poeti«

que etc. par Chompre, Nouvelle Edition coirigee et confiderablement

augmente'e, 2 Tomes, 8. 1800. 1 Ec. 12 gr,

Diflerration sur la rarete f les differentes Grandeurs et la contrefaction des

Medailles antiques: avec des tables du de'gre de raretd des Medaüles
des anciens Peuples, Villes , Rois et des Empereurs romains. Tra-
duite de l'anglois de Pinkerton, par Lipfius , et augmente'e d'Indices

neceflaires, avec une Geographie numismarique, 4, 1795. i Ec. 12 gr,

Biffertation für une Medaille non publice, de PEmpereür Ptrtinax , qui

fe trouve au cabinet de 5, M, R, de Saxe. 4, i7*?5. 12 gr.



£xpiicarion d'un 'Izbleau en rclief, 4. 175^ 12 gr.

Fables de la Fontaine. Nonvelle Edition, imprime'e et orne*e de plus de

260 Figures en taille- douce par Med, d'apres la grande Edition de

Paris in, Folio, avec des Eftatnpes d'Oudry, Gravelot, Cochin , El-

fen etc. 4 Vol. gr. 8. »757 — l7*Ä 12 Ec.

Lettres a" un Amateur de la Peinture, avec des Eclairciflcmens hiftoriques

für Ion Cabinet et les auteurs des tableaux qui le compofent. Ouvrage
entremdlc de digreffions iur la vie de plulieurs Peintres modernes, par

Mr. de Hagedorn, 8. 1755. 1 Ec.

Manicre de di cerner les Me'dailles antiques de Celles qui font contrefaites

avec des Tables de leur valeur, par Beauvais, 4. 1794. 2° gr.

de Tütilitd et de lTmportance des Voyages et des courfes dans fon pro-

pre Pays, par le Chevalier de Robdant , avec 14 Planches en taille*

douce, gr. 4. Turin, 1790, i
4
Ec. 12 gr.

Offervazioni fulla chronologia degli antichi Ebrei, Egizzi, Caldei, Greci

e Latini; da Sitalce Lampcjano, (Pallavicini) gr. 8. 1737. 1 Ec. 8 gr.

Rsgguali di varj Scavi e Scoverte di Antiquita fatte nell Kola di Capri,

predo Neapoli, da Hadrawa, con 10 Kami, una Carta dcll Ifola e

Medaglie» 4. >7S»5» 1 Ec-

Estampes.
JLes Baumens d'un Belvedere, modele d'Architecture par Bibiena, avec

8 Planches grates en Folio. 2 Ec. 8 gr.

Portraits de Jefus - Chrift et de St. Pierre en penitence, graves d'apres des

anciens Tableaux lur Marrtre, par Darnßet, 4. 1804. 16 gr.

Portrait de S. A. R, le Pr. Charles Duc de Saxc et Courlande, grav«f par

St. Aubin, 4. 8 gr.

Portrait du Chev. C. H. de Seibt, Confeiller Imp. et Royal, Profefleur etc,

3 Praguc, 4. 6 gr.
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